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Soeben roUftäiibig aciuorben:

naturanfidjten unb rDaut^crbilber
t)Olt

(Sin ^5au5l?u($ für ba^ öcutfc^c IJolTi.

Md) in 40 i^iffrruiigcii ä 40 pfriuiig }ii iiqicl)ci!.

JJftit 24 I>oII(jilbern unö saDIretrfjcn Ulluflrationcn tm Ccpt.

2)er in roeiten streifen Befaimte 2lulor l)cit eä unter:

nouinen, eine umfaffcnbe, burc^ ÄTünftfer erften Skngeä

bereid)erte 2)arfteUung bcr r;errlid;cn SltpensÖebirg^iüelt 3U

geben. ^Daä SUeif aerfältt in siuei ^)auptabtei[ungen, öon

roeirfien fi(§ bie erfte mit nUgemeiner SUpenfunbe befcf^äftigt,

ipäf)renb bie sraeite beui 5e|er auf auSgebefjnten 5K?anberungen

burdj genau abgcgronste (Gebiete beo 3llpenlanbeö ein wol)U

unterridjtcter, prafti[d)er Jüfjrer fein foU.

Hnlage, 5U't ber 9(uoftattung unb ber niebrige ^reiä

Dereinigen firf), um baö äl^el•! 311 einem

3U einem Sc^a^e für bie beutfcfje gamilie 3U machen.

§n ben melden ^u(Qr;an5Cungen $u fjaben.
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^owian von jrsisliri«^ Mti^bU^

(Clac^briuf petboten.)

I^So unenblid^ büftec unb nnnfelreid^ bte alte $an[e[tabt

JCSti an bet @t6e aud^ gum X^eil felbft in jenen ääierteln

geBaut tft, bte vm bem Braufcnben SeBen be6 9BeIitnatfte9

TOtber^aUen, fo grauenljnft in ben .^öfen unb ^urdf)c\äu(^en

ba§ ßlenb unb bie Äronf^eit jufammengepfcrcfjt leben, eö

gibt bennod^ ^egenben mitten int ^evjen bev @tabt, bie

nod^ büflever unb qraulh^after ftnb, in benen bte and»

gebreiteten §änbe be§ 2öanbererö an beiben Seiten baS

fd^roar^e ^auertoerl ber ^immel^o^en Käufer ju [treifen

nevntdgen, unb in beven laum nod^ menfd^li^en äBol^nungen

äl^nlid^en ^ö^len bag Saftet unb baS Se¥Brcd)cn ein lid^t^

fd^eueö ^a[ein füf)ren. ^^amentlid) ba^ leMere.

Seneo labi}rintl)avtige ©ängeoiertel, loelc^eö bem großen

SBvanbe äSiberftanb geleiftet l^at, unb etft in bet neueren

Seit non cinii^en großen ©tta^enjüQcn butd^Iteujt iDorben

i[t, iDiib, fonberlicf; nad^ ©inbrucfi bcr ^Dunfel^eit, von

anftänbitj gcfleibeten Seuten nur ungern betreten, benn

eine Btt^^enbe U^vfette obet ein funlelnbev SUng finb in

biefen @affen ®cgenftänbc, loeld^e eine gefä^rtid^c Sluf^

merffamfeit unb eine nod^ gefä^rlid^ere §abgier erregen.

@d ift leidet füt ben Singetoei^ten, bort ebenjo fd^ueK
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ju üerfd^roinbcn, raie erfdjeinen, unb tnenn man bie

fionftabler fragt — fie reben aber nid^t gerit bapon —
bann foK e§ nid^t oiel fd^merer fein, einen Uneingeweihten

bott Dei^d^minben taffen.

^te ©änge finb burd^freujt x)on fdfjtammiöcn ^leeten,

bie oft nur buvdj fdjlüpfrige, gelänberlofe ^o()Ien üBevbrüdt

werben, unb wenn l^ter ein unfid^erer guj ausgleitet, unb

t)ieUeid^t irgenb eine $anb nod^ unoerfel^enS nad^^ilft, bann

wirb ntd^t üBerflüffig t)iet bttüon gefprod^en. S)er Sumpen*

fammler, aud; „gleetenfiefer" genannt, roeld^er jur Qdi

ber Ö6be biefe ©räben auf i{)ren Qnf)alt unterfud)t unb ctroa

ftatt ber ge^offten ^bfäKe etwas älnbered finbet, berid^tet

auf bem ©totfl^aufe über ben ftattge^abten „Unglüd^öfatt"

mit einer Uebergeugung , bie nur burd) baä ungläubige

^iopffdjütteln ber 33eamten übertroffen rairb.

Hamburg ift in gewiffem Sinne bie @tabt bei: Slamen«

lofen; eg fommen von ber ©eefette fo SSiele an, bie nid^t

gcfannt merben, eo gef)en über bort fo 3Siele ^ur ^ec, bie

nid^t gefannt fein roolfen — ungead)tet ber mit dhdji ge;

rühmten ^otijei ift bie ^({n»if[en]^ett aud) bort nod; nid^t

erfunben, unb bad Seben gel^t an ben Xobten vorbei }ur

Sage^orbnung über.

2(ud) bie eigentUd)en '^^einoljner be§ 63ängeüicrtelö

ftreben barnadö, unter bie 9iamenlofcn geredjnet gu werben.

SBenn bie S^d^^äufer fid^ i^red ^itl^altd entleeren,

unb jene ülJlänner iinb gfttttten mit ben fd;euen 5DHenen

unb ben unftäten Singen felbft bann feinen ^sla^ in ber

menfd^lid^en ©efeKfd^aft finben, wo fie i^n mit el)rlid}er

ätrbeit ^urudterobem möd^ten, bann gießen fte fid^ bort^in

jurüd, mo ^breSgleid^en in ber ?^reil)eit ein erbämttid^ered

^afein fül)rt, al^ jmifdjcn ben 3)kuern ber Strafanftalten,

unb baö beglid)ene ^onto wirb um fo fdjneßer auf'g

92eue belaftet, ie fürjer bie grift bid }ur nöd^ften S3i(ans

ju fein pflegt.
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Koman von 9xttbti^ 9acot(tn» 9

Sas ift bie ^e^rfeite ber ©ered^tigfeit, bic man als

einen gluc^ tnenfd^Ud^er Strafe bejeid^nen mäd^te. —
3u biefen freimiOig JRamenlofen mu^te wol^I aud^ ein

^ann gel^ören, ber an bem Slbenb jcneä nebet- unb reßeus

reidjen STage^, an n)e(d}em bie 33erfteigerung beä BtuljX'

fd^en SRad^lafjjeä ftattgefunben l^atte, in einem oben 3i"^«icr

eines ttoä^ oberen ^aufed fa^, unb aud einer {urjen @ee<

mannSpfeifc raud^te.

^icfe§6au^f}ini^ mit einer]d}ma[en?^rontinib fcJ)öStodj

werfen »ornübergeneigt roie ein (jod^auföejdjojjcner, fd^mal*

Irüfttger ÜRenfd^ s^^ifd^en feinen beiben SRad^bam, unb roäre

ol^nebtefe jtreifeitigeStü^e unfel^IBor fd;on Wngft jufammen«

gcbrodjcu. (Seine rorfpringenbe 2)ad^nnne berüf)rte faft

biejeuic^e beö gegenüberliegenben ©ebäubcö, fo bafe von

ber @affe auö nur ein erbärmlid^er streifen bed bunfeln

9lad^t^immefö fid^tbar blieb, wöl^renb biefe ®affe felbft

einen einjigen mit ^opffteinen gepflafterten 91innftein tnibete,

in beffen ^itte baS fd^lammige äiegenroafjer langfam oor-

loärtö ftrömte.

3)ad gtemlid^ geräumige ®emad^ (otmit feinen niebrigen

gebogenen ^edbalfcn, ber j^erfe^ten itnb befdjmul^tcn Tapete

unb ben morfd^en 2)ielcn baö ^ilb traurigen ^erfall^.

S)ie au§ einer leeren SettfteHe, einem roljen 2^ifd^ unb

einem breibeinigen @d^emel beftel^enbe @inrid^tung mar

feineSroegö geeignet, biefen troftlofen®inbrutf im®eringften

ju oermifdjcn.

Sen einzigen 6c^mucf, mnn man oon einem fold^en

reben lann, bilbete eine rotl^bdummoKene ^uggorbine an

ben genftern, unb biefe mod^te rool^l (ebiglid^ ben Swed^

l)abcn, einen Ginblicf von aufeen unb eine öeobadjtung

ber ()inter i^r ficb abfpiclenben 23orgängc ju oer^inbern.

S)er 3nfäffe biefed @emad^ed ftanb im iräftigften^anned«

alter; bie 2;ätton>irun9 beS redeten SIrmed, baS Si^mbol

oon ©laube, SieBe unb Hoffnung, loeld^eä unter ben 5urütf«
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geftreiften $emb§ärnteln fid^bav loatb, Derrietl^ ben @ee$

mann. äBemgftend ben gemefenen Seefal^ter, benn auf

ben pufferen SH^^ 3Ranne§ Ivette ba§ ,3w$t()öu8

feinen Stempel eingeprägt, einen Stempel, ber cbcnfomenig

auggelöfd^t nierben !onnte, ate bie eingeä^te ^^ic^nung bes

mud!u(öfen ä(med.

tXnter ben Slamenlofen wutbe er „Äarl 3^obtfd; löger"

genannt, in ben ^irci^enbüd)em — benn aud) biefer Ihu

glüdli^e war auf ben S^iamen beö ©rlbfero getauft —
fianb er aU Sari Sottntann oergeid^net. gm ^ud^t^aufe

l^atte man il^ einfad^ eine 9lummer gegeben; ed mar eine

abnniitijfteigenbe ©fala, bie oom §immel big an bie ßrbc

teid^t, unb aud^ bann nid}t me^r übertroffen werben fann,

menn mir unter bie @rbe l^inabfteigen, unb überl^aupt nid^t

mel^r genannt merben.

Äarl 33offmann raud^te unb faf) in ba§ blafenbe 2id)t

ber Xalgferj^e, bie auö bem .^alfc einer leeren SBrannts

metnflafd^e ^eroorragte unb über biefen l^inabgelaufen mar;

er ^ord^te auf bad eintönige Xropfen bes Siegend, unb

manbte fobann ben Äopf laufdjenb nad^ ber ^^ür.

„3d^ woHte, er fäme nidjt," fagte er leife. „^^erbammt,

ba^ id; mid; bei bem 5^ebcl f)eri)orn)agen unb juft auf

ben treffen mu^te. S^ft auf ben. badete, ed foUte

ätte« begraben fein, unb nun Kuft er mir in ben SBeg

unb ruft bie alten G)e]'d;id^ten roieber road^. ^a^ i^n bie

^aififdje gefreffen Ratten!"

@r (fordete auf baS £äuten irgenb einer fernen £ird^e

unb fog Saftiger an feiner pfeife. Ueber bie morfd^e (Stiege

fam ein fd^roerer, tangfamer ©d^ritt l^eraufgetappt, unb bann

flopfte eine gauft an bie %l)üx.

. „3tt beä Teufels Flamen — l)erein!"

S)er Sintretenbe mar ftlaug Sroot.

6r trug einen alten t)erfd^liffenen 9todF, ein ben unteren

^l;eil be^ @e)ic^t^ oer^üQenbed 2^uc^, unb einen breit-
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spontan POtt aric&ric^ ^Motftn, 11

ranbic^en fettigen .gut; man f)ätte if)n für ben erften befteu

©trold^ galten tönmn, unb ber fd)H)ere Btod, ben er in

ber $anb tntg, erl^ö^te nod^ biefen Sinbrud.

(St ixai t>or ben Xtfd^, an weld^em SoITmann iro^ic)

fi^en geblieben tx>ar, unb fagte: „®uten 5(6cnb, ^tarl.

2)u (}aft ^iö), goddam, ^ier nett einlogirt, es ift ein böfeä

2)tng, biefe alte @pe(unle unangefod^ten etreid^en. 98ie

ge^fd, mein Suvf^e?"

„25>ie Sie fe^ett, ^err SBtoof/' entge(^nete ber ^^lann

ru()ig. „Söenn man l^^)n 3af)re 3udjtl)auö abgefcffen i)at,

bann nimmt man mit bem eigenen Seben nid;t mel^r

fo genau unb ift aufrieben, ivgenbmo unterlried^en gu

fdnnen. ®8 tftwa^r, fdjon fief)t'ö l^icr nid^t auS, unb bie

glitte beö ruppii^ften .^öterä mag mc()r bequem lidjfeit

.bieten, aU biefe »ier ffiänbe — menigftenö für ben ^ninb,

•$e¥t ä3root — aber man l^at mit Dft gefagt, ba| id^

fd^led;ter fei a(3 ein $unb, unb ba finbet man fxd^ benn

fijltefelici^ hinein, älniö luoEen ©ie benn eigentlid^ bei

mir, unb weö^alb frugen <Sie mid) bei unferer zufälligen

Segegnung nad^ meinet fogenannten äßol^nung?"

2)er Steuermann ^atte ftd^, ol^ne eine 9(ufforberung

abjumarten, auf ben S^tanb ber leeren $^ettfte(le gefegt unb

beibe ^änbe cor fid^ auf ben ^^notenftod geftü^t.

„Ratl," fagte er nad^ einer fleinen $aufe, „id& frug

9>id^ nad^ 3)einer SBol^nung, unb id^ fagte, ba^ 3)u mid^

l^eute ÄBenb um neun tt^r 9[benbd ^iet ermatten mödjtc[t.

Söarum Ijaft 3!)u mir 2lu§funft gegeben, an\iati fie ju

uemjeigern, unb warum ^laft 2)u auf mid^ gewartet?"

^et (äeftagte nidtte (angfam 90t fid^ ^in.

„6ie miffen ba8 felbfl am beften, §err S3toof. Äfe

bamalö vor i^e^n 3a()ren auf unferem (Sd)iffe bie ©e|d)id)te

paffirte, ba maren 6ie ber einjige ä^^Ö^- ^^^^ l)aben

mit oieUeid^t ben $ald getettet, als @ie auSfagten, ba^

id^ ben Sootdmann im S^tn erfd^Iagen ^atte, unb meil

l
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er mid^ juerft angriff. 2ßir SBeibe tpiffen, ba^ eö anberS

geioefen ift S)amaU, $err Sroof, iDäre id^ für 6ie burd^'d

^euet gegangen, benn id^ glaubte, ba^ @ie mit eine gvo|e

SBo^It^at errütefen l^ätten — l^cute, nad^bem \d) raeif?, roaS

§e()u 3af)re 3ud)t^au§ bebeuteu, benfe id^ auber^ barüber.

Slber Serpflid^tungen Ijabe id; tio| af(ebem. ©ie meinen

mtM^t, es n>äre 9(ngft. Stein, ^^m S3roof, gemorbet ift

gemorbet, aber «erbüftt ift aud^ Dcrbü^t, unb ba§ Straf*

gefct^bud) ftubiren mx im 3ii'^)^f)^^i^ 21' ort für 5R>ort.

S)enfeu ©ie, iDag ©ie rooUen, id^ ^ött'S lieber gefe^en,

n)enn n)it niemals miebev ^ufammengelommen mdten,

aber nad^bembad nun einmal 9efd;e()en ift, fo mögen xoix

awi) quitt luerben. 2Ba§ njoHen Sie?"

iilauä ^rooJ läd^elte flüd;tig. ift gut, Äarl, lüir

Devfte^en und. 9lun fag' mir junäd^ft gan^ aufrid^tig:

l^aft 3>u mieber *maS auf bem Äerbl^olj? S)u wei^t, ba^

id; idjiDeigeu fann, aber id; mödjte e6 nnffen."

3)er 3ud;t()äuö(er bi^ bie3ä^)ne gujammen unb fc^üttelte

ben jtopf. „Sßovauf fi|en ©ie, ^xooiV entgegnete

er bann finfter. ,,S)aS ift eine leere SSettlabe, ntc^t ma^r?

©ie njerben meinen, baf5 fie einem ^JJUnfd}en nidjtö nü^en

fann, aber eö war ein ^^ett barin, A3err, unb baö 33ett

l^aiU id^ von meinem Ueberoerbienft gefauft. @g ift ©tüd^

für ©tüdt gum S^röblcr geroanbert, bamit td^ maS ju effen

Ijatte. SBoUen Sic Jvai^e je^t nod^ roieberfjofen?"

„^d) mü eö/' entgegnete ^roof ruf)iß. „2Bie t)iel 3eit

ift oerftrid^en, feitbem bad le|te ©tüd biefe Se^aufung

»erlaffen l^at?"

„Tsier SSoc^en."

„Unb S)u wiUft mitf; glauben mai^cn, ^art, ba^ ein

äRenfd^, menn er aud^ fd^tedftter ate ein $unb lebte, fein

^afein t)on bcm friften lönne, maS bcr gro^müt^)igfte

aller ^^röbler für ein elenbeö 33ettftüd J^afilt?"

„^d^ fe^e, ba| eS mir nichts ^ilft,'' fagte Möllmann mit

oyio^uu Ly Google
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einem ©eufjer. „^a, ^m, id^ ^abe feitbem geftol^(en, lumptg

unb elenb geftol^ten, gan) genau fo, wie htv gemeinfte Spi^-

Bube unter uns. SSaS eS gerocfcn tft? ßin 53rob auöbcm

2aben be§ birfen Säcferö, ein ^afd)erituc^) auä bem ©eiben^

fleibc bei: Sanfieröfrau, einen @acf oott Sßägel au§ bem

Sagev unferer Sd^ipraerft. l^at fteinent n»e^ get^an, $erv

SSrool, bie Befto^tenen l^oBen'8 wo^l fauw Qemetft, ober

fc^iDerift'g mir bod^ geroorben ba§ erfte 5Ra(, «Sie bürfen e3

getroft glauben. 203 will man benn mad^enV J^n $euer

nimmt mid^ fein flapitän, benn fte fennen mid^ ^Ke mit«

einanber; wo id; fonft um Arbeit anfiopfte, frat^te man mid^

nad^ meinen papieren, unb ber @ntIaffungo]d)ciu aiiö bem

gud^tl^aufe ift eine fd^lec^tc ^Legitimation. 6id; aber fo

Qtabemegd Einlegen auf bad ißflafter, um ^u fterben, bag ift

bod^ auö) r>on einem gefunben ÜRenfd^en nid^t ^u oevlangen.

2i>enn fie mid^ eublidj 'mal faffen, bann geljt'^ mieber jurüd^

in bas ^w^tljuuö. ^enn ic^ l)abe einmal barin gefeffen,

unb ed fielet überall in ben Süd^ern, unb eS mirb mir auf«

(Semu^t, bid ic^ l^in bin."

2)er 5Kenfd^, roeld^er biefe bittere unb, a6), nur affjuroabre

Slage anl)ören fonnte, ül)ue bis in bie Xiefe feineö «Ser^cnä

erfd^üttert ju merben, ber ^Ü^lenfc^) mu^te ein ^erj von

Kranit befi|en, aber ftlaud Broot judEte nur ungebulbig

mit ben S^feln.

„^d) tüu^te eö ja," fagte er bann gleidjgUtig, ,,iinb

eö ift bie alte £itanei. 2)ir fann nur geholfen werben,

Jtarl SoKmann, menn S)u über'd ^eer gel^ft in eine ®e«

genb, too 9liemanb S)id^ lennt^ unb mo bie £eute ben

Teufel nad) ber 33ergangenl)eit eines ?Oknfd;en fiai]C]t.

2Bir finb früljer 'mal §u)ammen auf einem Sd)iff gefaljren,

unb ie^t bin id^ Jiapitän geworben, unb fann mir meine

Seute audfud^en, mie eS mit pa^t. miU S)id^ in

§eucr nehmen, ^arl, unb menn mir in einem auölcinbifdjen

^afcn liegen, bann mag[t mir meinctiucgcn bavun-
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laufen auf ein ftembeS @c^iff, ba fragen fic ^td^ f^d^erlid^

itid^t nad^ 2)einen papieren unb nad^ Seinet Sergangem

fjeit. — 2ßiß[ft SDu einfdalagen?"

2)cr nJö^^ aufgelprungen unb ^latte beibe

$änbe oufgel^oben.

„SaS iDoOten @ie tl^utt, 9tooI? @ie, bet aOein

barum lüei^, ba^ id^ nod) t)iel fd^led^ter Bin, olö in meinem

Urt()eil gefc^ricben fteljt? 6ie rooßten einen rid^tigen

äRötber auf ^\)x @d^iff nehmen, o()ne ^u fütd^ten, ba^

mit 3Rann unb 9Rau8 untergel^t? Unb baS woSten Sie

t()un, oljne von mir etmaö 2tnbereö 5U oerlangen, ab ein

eljrlidjer 5lerl ju werben!?"

jtlaud ^roof warf einen fd^euen leintet fid^ in

baS S)ämmevtid^t bed 3iinmevd. rrStu^ig, Stann," fagte

er bann I)alblaut, „biefe Söänbe fönnen Dljren Ijaben.

95ßaö baö @ine betrifft, fo lüoUen mir über bie i'cri^amjen»

f)z\i fein SQSort oerlieren, eS gibt n>o^( nur n>enig SDlenfc^eni

bie nid^t oetbammt fro^ finb, ba^ bad ®tad wäd^di Unb
bao 5(nbere? ^ein, '^offntann, ein fold^er 3^arr bin id^

nid)t, bafe \6) untfonj't etmaö für ^id^ tl)un foHte. ^Se^*

2)id^ Idievl^er neben mid^ unb ^öre mid^ vul^ig an. — @o,

bad ift ved^t!"

Son bem ©efidjt be§ Serbredjevo mar ber freubii^c

unb Ijüffnungöreidje Quo, i)cr)d}munben. ©r ge()or(^te med;a?

nifd^ unb ftü^te babei ben &opf in bie $anb.

Srool begann mit gebdmpfter Stimme: „ftennft Su
ben alten 3ürgen§ in ber kleinen 33äcferftra^e? 6r ()at

ein ^röbeli^ofdjaft unb treibt 'liHid}er."

^cnnc ibn," fagte ber ^ud&trjäuöler finfter. „(5r ift

ber größte Sd^utfe in Hamburg, unb ^at toufenbmal mel^r

©träfe uerbient, als jeber ©innige unter unö. Söenn er

ein Öclbftüd anfaßt, fo ift es uerfludjt, menn er bie ^anb

aufgebt, fo fd^mbrt er einen !0ieineib, menn er über bie

@tra|e gel^, fo beulen bCe ^unbe. gn ben oerpefteten
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$ö^len biefeä Sicrtcfe fpudfcn bie SJlänner au§, tüenn fie

feinen Flamen nennen, unb bie 9Bei6ev 6efd^mid^tigen i^re

|d;retenben Sälge mit biefem Slanten. SßaS ifi'd mit bem

SiiavL^ Sroof beugte ficl^ no6) weitei; üor, unb rebete

no^ leifev. n>av ein feltfamed, büfteved 9i(b, n>ie btefe

beiben SRSnner in bem 5ben ®emad^ auf bem 9lanbe einer

leeren morfrfjen 33ettfteIIe beifammeujafeen, lüie fie, o()ne

einanbev in m Stugcn ju bilden, aufmerffam ©in er beu

äBorten bed !^nbeten laufd^te, mie fie ^ufammenfu^ten,

menn auf ber ®a{fe ein Sävm enifianb, ober auf ben

morfd;en Stiegen beö §aufeö ein ©d^ritt fnarrte.

2)iefe t)on einem qualmenben ^^alglid^t beleudjtete «Scene

wav gleid^fam bad äSovfpiel einer jener ^ragöbien, beren le^ter

Sit unter bem jtronleud^ter ber ®ertd^t§fä(e audfttngt, beren

9kd;[piel in einer Qdk enbet, bie nid^t minber troftloö ift,

als ber 6c^aupk^ be^ ätnfang^.

Snbtid^ ftanb SoKmann auf unb fd§n5u}te baS Sid^t.

„®cnn e§ fein mu^, §crr S5rooI/' fagte er langfam,

„bann bin id) bereit, mitjutljun. @§ ift ber $reiö für

meine grei^eit, unb roenn 6ie mir bie 3Serfid^erung geben,

ba| e§ fic^ nur um bie eine Sumperei |anbelt, bann glaube

id^ nid^t, ba^ baS Unrecht befonberS gro^ \% ÄBer, §err

^roül, eö fauii ein 3>erbred^en baran§ roerben. Sic

n)if{en, toa^ id^ bamit meine, unb 6ie fennen meine ^e«

bingung.^

mirb nid^t fo weit fommen!"

fann. Hlfo: fein .i^liit. 3»^^ h"^^^ einmal in

meinem 2eben baö 33lnt gefel)en, unb id; mü eä uic^t

5um ümeiten äRale. möd^te aud^ einmal rul^ig fd^lafen, mie

anbere Seute, unb bie oerbammten rotten Xropfen laffen

ßinen nid)t ba^u fommen. Um bcn ^l'ud)cicr mär'ö nid)t

fc^abe, unb pieileidjit fparteu toix bem Realer bie Arbeit,
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aber mir o^xant baDor. Unb nun mad^en @ie firf) fort,

^crr Sroof, cä öc[)t fd^on auf ?lWitternad^t, uub bie Herren

bes ©öngeoievtete {rieben au8 ij^ren Sötern. 3n biefen

®affen fatm man ftd^ nid^t gut auStoeid^en, unb baS Sn<

ftreifen i[t gefäfjrlirf)."

6r leud^tete feinem ©aft bie ©tiege hinunter, liordjte

unten einen Sugenblict in bad ttübe aSettet unb iei^tte

bann in feinen Sau pxtüd,

^aö Xatglidjt \mx nal^eju herunter gebrannt unb

flammte nur nod^ in fleinen Raufen t)aftig auf. 2)ann

glitt bad te|te äteftd^en 3)od^t in ben ^ald ber ^lafc^e

unb etlofd^.

l)at ficf; geraefjrt," murmelte 5^arl '^^oßfmann, „aber

eö mu^te bod^ Ijinunter. Qd; l)abe mid) aud; gefträubt,

fo lange eä onging, unb id^ mu^te aud^ l^inab. ^fui

übet bie S)uniel|eitl ©d^lafen foU ein guteg SRittel ba^

gegen fein, aber id^ ntöd^te bod^ n)oI)l raiffen, ob man
immer lueiterfdjtäft, mnn eö 'mal sufallig nic^t meljr ^ag

werben foEte?''

@v warf ftd^ in bie (eeve SettfteUe, bed^te feinen ^üod

über ftc^, unb bann t)etna^m man nuv nod^ baS Stafd^eln

bcr blatten in bem alten i:Üau, unb baö glcidjförmige

Stiefeln ber ^tegeutropfen an ben ^erbrod^enen 3)a(^rinuen.

2luf ber 33ür|e ging e^ Ijer mie in einem ^iencnftod^.

@d l^ätte nid^t ber @lut^ beburft, weld^e bie le^te

Sulifonne auf baS Hamburger ^flafter nieberfanbte, um
bie ©efid^ter ber ja^lreid^ uerfammelten ^auflcute bunfcL-

rotf) ju färben. Der Ultimo braute fc^on ol)nel)in genug Slufs

regung, unb bie 5lbred^rtungen beä Di^feren^ljanbelä liefen

äSiert^e buvd^ bie Suft fti^wirren, bev'en^ö^e felbft bM
§er5 eineg 3Rillionät8 fd^neller fdjlagen mad)te.

Unter biei'eu befanb fid^ aud^ $eter £eu. @r l^atte
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ftiul auf .v)au])e fpefulivt, uub founte in bicfem ^Jtugcris

bM fein SSermögen um einige ^unberttoufenb 3Raxl l^ö^et

fd^ä^cn, aber es mai)U xfjtn feine redete S^^eube. 6r

ftanb ba, ben blanfcn Ct)Iinber mit im 9Zacfen, bie S^ai^-

binbe (gelodert, bic .£^änbe tief in beii 2^afd)en, unb fd;nappte

nad^ 2uft — nad^ £uft, bie bail biUtgfte mar, unb bie

bod^ nid^t Qefauft roerben fonnte.

IjaiU eine ]djliinme '31ad^t hinter fid^, ober eicu^ntlid)

. eine fe()r luftige ^lad)t, benn es war im „^JJiidioneuftub"

ein gfeft gefeiert n)orben, bei bem mel @e{t getrunfen warb

unb nod^ me^r Portwein; unb a(d $eter Seu fld^ gegen

^Jlon-^en jum Sd)(afen nieberlegte, ba f)attc er o^c^cn feine

fonftic^e ©eiüo()nl)eit nid)t fd^lafen fönncn.

(^ö war fonberbar unb t^öric^t, ba^ ein vernünftiger

äRenfd^ mitten in ber f^Ke feiner Araft, feiner äirbeit

unb feine« ®(üdfed ©rillen fangen fonnte, Mo§ weit ber

i^cu)ol)ntc 3d}[af einmal ausblieb, tncil ber ^|>uIö etiva^

fd)neller tlopfte unb juroeileu — aber aud^ nur gan,^

flüchtig — ber Sd^atten eines 6d^winbeld üb€t bie ^ei^e

Stirn ftreifte.

3öenn nod) mm(\\Um ber .öauoar,^t nid)t i\ciuc|en

lüäre! 31 ber ber üeruniufc^te 2)üftor Ijatte in feiner l)umos

riftifd^en äBeife, bie bod^ f^liejslid^ aud^ tiefen &mft oer^ütten

tonnte, oon gunel^menber SeibeSfäKe, t»on geringerer ä&iber«

flanböfä()igfeit ber ©efäfee, non c^arlsbab unb (S3ott n>cij^

löeld^em Unfinn gerebet. Gr fiatte fdjcv^cnb mit bem Ji^H^'^"

gebro^t unb ladjenb barum gebeten, an bem ^^Uilsfc^log

feines verehrten ^reunbeS bie beoorfte^enbe ^auffe ober

Saiffe ber S9örfe errat^en gu bürfcn, ba er felbft ein wenig

am Ultimo betl)cilii^t fei!

Ueberljaupt — biefeö „Ultimo" war ein garftigeS äBortl

SRan fonnte es ia iUonatsfc^lu^ nennen, bas war ein be^

beutungSlofeS Sßort, aber Ultimo flaug wie baS @nbe aller

S)inge, wie ein ^i(bfd;lu^, auf ben fein „3)Ubio" folgte.

mn. III. 8
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ttnb nun ^wei^unberttaufenb 3Ravt ®erainn.

'^^cter Seil luanbte fid; lano[fam ab, um nad; ber fleinen

gviU)ftüdöftube ()iuüber §u (jeljeu, bie neben ©abovi'ö

optifd^em ^nftitut tag unb r>o\x ben ä^efud^eru bec ä3öi:fe

oielfad^ 6enu^t matb.

(Ein alter i^aufmann aue feiner nä()ercn Sefanntfdjaft

c^efeüte fid; ju il)m unb fachte: „Söiffen ©ie )d;on ba^

^Jlcucftc, 2eu? 6ö ift biefe ^Zad^t in unferer guten ©tabt

Hamburg wieber 'mal ein 3ftoxh pafftirt; vozii ®ott, bie

Reiten werben immer fd)(eci^tcr unb unfidjerer."

^^^eter £eu fu()r fid; mit ber »s^aub über bie ©tirn,

leintet n)eld^er es fonberbar bohrte unb l^ämmevte. @r

l^atte nut pd^tig l^ingel^ött, unb ftug ^erflreut: „SBer l^at

lüieber ©inen umt^ebrad^t?"

ffSO/ bas mödjte bie -^iolijei xvoijl m\\en, aber ba laun

man an SSiele benfen. S)er @vmorbete n>irb laum einen

^reunb ge()abt I)aben, aber befio mel^r f^einbe^ unb auf

fein ©elb fd)eint e§ nid)t a6ßcfef}cn gciucfcn §u fein."

9iun raurbe 2eu aufmerffamer. „©ie fprec^en mi)l

oon einer beiannten ^erfönlic^feit?''

„Selannt genug; ober foOien @ie niemals ben 9lamen

§einrid^ Swi^Ö^nö ge()ört ()aben?"

„5)er!?"

„^a ber. ic^ x>ox ein paar ©tunben burrf; bie

ftleine äSäderftra^e lam, ftanb bie äRenfd^enmenge ftopf

an Äopf. 3tuö bem .^ofe, roo ber 2ltte moEjnen foß, famen

juft jroei £onftabIer unb bie fachten, ba^ eö x\d)iic\ an bem

fei. — ©ie Ratten nur bie Dlebensarten ber £eute ^öreu

foUen, £eu, &ott bewahre einen ^eben unter und baoor,

bafe aud^ nur ber ser)nte S^^eil ber SSerrottnfd^unc^en, bie

id) ba üerne^mcn mufUe, bcrmaleiuft über unfere Seid)e

gefprod^cn werben foüte! — äiJaö ^laben ©ie benn, 2m,

ift S^nen nid^t gut?"

@te l^atten insmifd^en bad Sotal betreten, unb ber
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Sl^ebcr l^inc^ feinen §ut an einen 6tänbet; er gitterte

babci fo fteftii^, t)af5 fein Begleiter iljn am %x\\\ fafjtc, unb

bie ^yrage n)iet)erI)oltc.

»34 i^i^ defd^ioävmt/' fagte 2eu. „3Han

tollte baS in unferen ^a^ren ttntev(af[en, ed !ommt nid^td

babei f)erau^. llnb nun bie ^^ilje! — iicUncr, ein Cilao

(S^erri)! — ÜJiein G3ütt, cö mu^ boc^ cntfcllid) fein, fo

plö^lid^ unb auf biefe grauftge ^rt aud bem £eben ab«

c^erufen 5U werben! SBiffen <Sic bcnn nidjtg 3lo^ereÄ über

bie bunfle 2i)at?"

„9?ein, e^ c^ing wie öe^inil)nlid; bei fold)en "^ini^en i)tx,

lieber fd^ma^te etmad ^nbered. 3)er äRörber fotl t)on

leinten über bie 2)ä(i^er gelommen unb in bad ftomptoir«

fcnfter ein^cftict^cn fein, nad)t>em er bie unterfte '3d)eibe mit

einem ^ed^pflafter einc^ebrüdt ()atte. ^er alte DJiann mufj

fe^r feft gefdj^lafen ^aben, benn fein ^ett befinbet fi^ in

einem 9lebenraunt gan^ na^e an ber SBanb. — 3la, $rofit

2eu, es ift am ßnbe nid^t fd^abe um bie 2Bud()erfeele, laffen

Sie unö frof) fein, baft mir nod; feft in unferen 5d)ul)en

fte^en — auf gute (^efd^äfte unb pin langeä 2eben!"

2)er alte muntere ^err l^atte fein ®(od gehoben, um
mit feinem 92ad^bar anjuftogen, unb ^^eter Seu t^at ein

G)Ieicljec>.

(To fd;uH'btc it)m, er n)u^te faum warum, jener alte

Xrinffprud^ feiner ^eimatl^ auf ben Sippen, benein frommer

Jtinbermunb einftmate mitten im müften 3^(atm gefprod^en

Ijaben foH: „2)at es un§ roo^I c\a{)' up un^ oKen ^at^e." *)

aiienn er jeboc^ in biefem i^ugenblid barau bad;te, bafj

ein glüdlic^ed Seben rafd^ enben unb ba^ ein langet Seben

gur Saft werben fann, fo mar e§ i^m bod^ nid^t me^t

oergönnt, bem ©ebanfen einen SCusibrudP ju geben. (^^

burd^judte il)n plo^lidj mie ein ele{trifd;ev Sd^lag, er liejs

*) ed und wolEiI ge^e auf unfere alten Sage.
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baö (^3laö fallen, (^riff mit ber J^aub in bie £uft uiib

brad^ röd^elnb jufammen.

®d entftanb eine gro^e SSevmtnung.

9Ran tru(^ ben ©(|roeratl^nienben in ein 9le6enginiincr,

le^te i^n bort auf ba$ Manapce unb ^olte einen Slrjt.

3)ie{cr crflärte uad; furjer Unterfud^unc^ , bafe bet

fivanle t»on einem red^tdfeitigen @d^laganfatt betroffen

, morben fei. Sine unmittelbave £e6en39efa^t xoSxt oDfet«

bini^ö nid^t oorfjanben, adein man fönne nid^t nnffen —
^ier hxad) ber Sadjoerftänbit^e ah unb roaubte fid^

5um ©e^en, benn $eter 2m ^atte bie ätugen geöffnet

unb mit einem fo entfe^lid^ ftotren unb angftooSen SHcf

bie Umftel^enben gemuftert, ba^ felbft 3)erjent(^c, bem fold^e

6cenen nid;tö Dieueö jüaveu, fidj eine^ leifen (^3rauen^ nid^t

erwehren fonnte. ©r meinte, ba^ bie fernere '-öcl)anblung

bem ^oudavjte überlaffen bleiben muffe, unb ftanb fd^on

auf ber ©tttt^e, ate ber die ^m, meldtet bie teijte ^eitere

9^?inute in ©efe((|d;aft beo Umjlüdlidjeu oerlebt Ijatte, mit

einer leifen grage an feine 6eite trat.

äluf biefe ^tage entgegnete ber 9(r)t ad^fel^udtenb: „^a,

lieber Serr, wer fonn baS roiffen. 3dj mürbe eS für

ein (>3lüd (^ef)a(ten l)a6en, loenn bie Säf)munß eine link:

fcitige i^emefen wäre, ^ann fjätte ein ^erjfdjlac^ bie

@a(^e rafc^ gum @nbe geführt. Unter ben obmaltenben

Umftänben fann ba$ @nbe ebenfogut näd^ je^n ^a^ren,

mie morc^en eintreten. ^'V^mifdjcn ift bie 8pradje »er:

loren, unb luir müjjen abiuartcn, ob fie fid) admälii]

wteber eiufteUen mirb. glaube eS allevbingsi .nicbt."

Sm 9?ad^nuttag biefeö ^ac^cS crfd)ien in ben ©palten

ber „.'pambuvc^er i){efonn" ein '^(rtifcl folc^cnben

„3n ber uerfloffeneu Stadjt, anfdjeineub um bie §iüölftc

©tunbe, ift unfere ©tabt abermals Don einem jener äSer«

bred^en ^eim(^efud;t morben, bie nid}t fomo^I burd^ bie
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cntfe^Iid)e 5(rt ifjrcv 5(u0füf}run(), al^ Porncf)mlidj luei^cu

ber jie begleiteiiben gc^eimnifeDorteu ajorgänge aUgcmeiucu

©d^redCen erregen geeignet finb.

6in großer Xf^til unferer Sefer wirb fid) jene« alten

>3änb(erö cntfinnen, bcr bei faft aKeu öffciulid;en i^cr*

fteigerungen unb in fel)r üielcn gerichtlichen '^ev(}anblungen

eine t^ätige SloUe fpielte. ^einrid^ Jürgen«, fo nannte

ftd^ biefer btinf(e ß^renmann, bemol^nte fett einer langen

SRei^e von ^al)xa\ in ber Kleinen 33äderftraf3e einen jener

eni^en büfteren .Hinterhöfe, an benen cV^amburg fo unenblich

reich ^IBenigften mögen eine '2(hnung baoon be«

feffen ^aben, baß bad fd^mufige 2;vöblerfd^t(b, welches ate

3)edfmantel für eine noch weniger faubcre 33efd)äftigung

biente, ben 5^amen eincö unferer wohlh^ibenbften 'Diitbiiröcr

trug. — 2)iefe ftabtbefannte ^iwfönlichleit ift in ben

3Rorgenftunben bed l^eutigen Xaged ermorbet aufgefunben

roorben, unb bie @rfunbigungen, roeldhe wir an Ort unb

Stelle eintu'^oi^cn haben, führen ber '^scrmutl)un(\, bafj

eö fid} in bem üorliegenben galle menii^er um einen ^laubs

morb, ate oielmel^r um einen Stac^eab ^anbeln bürfte.

®er alte ÜRann lebte, wie bereit« aiu^cbcutet, tro^

feineö 9?cid;thumo auf eine bürftit^c 9(rt, unb hi^tte ju

feiner 33ebienung nur eine halberolinbcte .dauöhalterin

bei ftd^, bie in einem entfernteren 3;^eile be« ^inter^

Ihaufe« fd^Uef, unb nad^ ihrer glaubwürbigen Angabe oon

ben graufit^en "iHn'f^äni^cii ber jünc^ftcn 9^ad)t nicht bie

(^erinc^fte Mcnntnijj befi^t. I)aö Komptoir unb bie baran

fioßenbe 8dhlaf{ammer be^ Jürgen« liegen nad^ leinten l^in^

au«, unb bie ^enfter beiber 9läume werben oon einem ^iem^

lid) breiten unb tiefen ??(eet begrenzt, fo baß e§ faftunmögtidh

cvfd)cint, oon biefer 3eite auö in bie hochgelegene Sßohnung

eiuj^ubringen.

3)ennod^ fte^t e« feft, baß ber 3Rörber — ober waren

e« i^rer mehrere ~ bie eine Q^Aiz be« jtomptoirfenfter«

i
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etngebtficft unb buvd^ baS leitete feinen Stntriit bemirlt

1)at. !3^ieö läftt fidj uneberum nur burd^ bie 5lnna^me

erflären, bafj er feinen äi>ec^ über bie benad^barten Säc^cr,

unb von biefen an bev 3)ac^traufe entlang auf einen

fteinen, unter bem ^enfter befinblid^en Srierootfptung fanb.

^ie förpcrlid^c (55euianbtl)cit, mM)C bao llebenninbeit ber^

artiger SdjiDierii^teiteu öorauöfe^t, c^ibt ju allerlei '-ßer*

mut^ungen Snla^, beten nähere äudfü^rung toxi inbeffen

im Sntereffe^ ber Unterfud^ung vorläufig unterbrüden 5U

rnüffcn (glauben.

3)ie ieid^e bes drmorbeten fanb man in ber an baö

ftomptoir grenjenben Sd^laftammer. @ie lag enttleibet

unb mit zertrümmertem @^äbet in ber 9lö^e eines alten

©d^ranfeö unb truc^ bie Spuren eineö f)eftic^en Äampfeä

an fic^. S)aS ^ec!bett xoax ^erauSgerifjen unb burc^

bad 3immer gefd^leift, ein müjler Raufen von jerbrod^enen

^laf^en, zertrümmerten Stdbetn unb anberen ©ec^enftänben

bcöccfte bcn i^ufeboben, unb ^ie uom S^ad^ttifd) [)eruntcr=

geiüorfeue unbiöal)rfd^einlid) infolge t)c]ien ftel)en gebliebene

U^r mied auf furg nad^ ä^<>^ff fi> ^<^niit bie

bed Serbred^eng fcftc^eftellt fein bürfte.

(To ift faft unbe(^reiflirf), ber burd) ben Mampf oer*

urfad^te Sdrm weber bie .s3auöl)älterin nod) einen ber W\U
bemo^ner beS $interl)aufes geroecft ^at. 2)ennod^ ift bie«^

mit 93eftimmt^eit nid^t ber %aü geroefen, unb ber 9Rdrber

[)atte üoUtuif ,3eit iU'^)i^t^t, fein blutii^eö SBerf '^\{ uoficnben.

2)cr ^wed beweiben ift, une luir bereits anbeuteten, IcbiiUid)

in ber 9lu<^fü^rung eines ^iad^eafte^ ju fuc^en. Dbgleid^

und glaubhaft oerfid^ertmirb, ba^ ber Sd^ranl, vor meld^em

bie Scid)e aufc^efunben worben ift, unb ber mit einem

cin^it^cn JufUritt c^eöffuct n^erbenfonnte, bebcutcnbe Summen
enthalten ^at, toaren bennod^ nirgenbe Spuren einer ^4)e:

raubung )u entbedfen, unb fo ntüffen mir, ungead^tet bie

Kriminalpolizei anberer SReiuung 5U fein fd^etnt, unferer
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Sevmut^ung bal^in 9taum geben, bag Igävgend unter ber

9Worberl^anb eines jener Unc^lücflidjen c^efaften ift, bie er

bei Sebjeiteu burd) feine n)ud)erifd)en ©efd^afte ^ur '^ers

jweifluna getrieben i)at." . . .

S)iefet, mit einer (leinen ntoralifd^en 9etra<j^tung aud^

{lingenbe Slrtifel erregte be(^reiflid)erroeife Bei ben Sefern

ber 3^itunc^ nief)rfad)eö ,Hopf|d)ütteln. Wum ocrniodjte

ebcnfowenig au ein Wloiw ber diadjc glauben, bie raeit

Bequemer auf irgenb eine anbere Slrt l^ätte ausgeführt

werben {dnnen, nod^ tonnten ©iejenigcn, wetd^e mit ber

Certlidjfeit einigermaßen uertraut roaren, bie Ueber^eupng

geiDinnen, ba^ bem Snbe bes alten SÜlanneä ein fo Ijeftigcr

Sampf ooraudgegangen fei, nrie ed ngd^ ber 3)arftetlung bed

Slatted ber ^^all gemefen fein mu^te.

^njiüifdjen beftätii^ten fidj bie erf)obenen ^ebenfen

iDenigftenö jum 2;^eil bereits am folßenben 'lac^e, benu

in ber ^orgennummer brad^te bie „9]eform" einen ^meiten

einfd^ränfenben älrtilel, beffen Sßortlaut oorfid^tiger ge«

Batten mar, o()ne inbeffen ber äöfuuö beöSlätl^fefe mefentlid^

ndljer fommen.

„SBir müffen,'' l}ie$ e» biesmal, „no^ einmal auf ben

neueften äRorb surüdfommen, beffen geftrige S)arftellung,

wie oerfd^iebene 3"fd^^if^ß^^ Berocifen, in unferem Sefer*

freife mel)rfad}en 9i>iberfprudj gcfunben (jat, unb mir fonnen

nic^t mit bem ^öeteuntnij j^urüctljalteu, bafj unfere 2lufs

fäffung burd^ bie insmifd^en metter angefteUten Ermittelungen

in mel^reren $unlten ald miberlegt erad^tet werben mu^.

3unäd)ft ift unfere ^isermntl^ung, ba^ lebiglid^ ein 9]ad;calt

vorliegt, baburc^) jum Slinbeften erfc^üttert, ba^ man —
nid^t etwa an bem bie größeren @olbt7orrätl^e ent^altenben

unb in ber @d^(affammer Befinblid^en @d^ranle, fonbern

an bem im ^^omptoiv ftcl)eubcn 5(rbeitCipuIt beo (^rmorbeten

©puren gcfunben l)abcn mill, uieldje auf ben 'l^crfud) eineö

gewaltfamen @inbrud^<d fc^iie^en laffen. ^nfd^einenb ift
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H hei bem hio]]cn "Iserjud) c^ebliebcn, beim bie nadjträfllidjc

Unterfud)uu9 beo :)Jtübelö evc\ab baö ^or()anbeufeiu einer

f^voax geringen, aber offen baliegeuben @elbfumme, bic

jebenfaKd nid^t unbetü^ geblieben wate, wenn ber fKanh

mörber bic äbfid)t bes (Srbted^enS l^ätte au^fü^cn fönncn.

@ö luirb fogav bef)auptet, baft bic ^^uili^^ei ein corpus

delicti aufgefunbeix ^abe, njeld^eo min^lidjeriüeife ^ur ßnts

becfung fügten {ann; ed n>ivb inbeffen biefev S^etl bei:

Unterfud^uuß ötiS nar)elie(^enben ®tünben fo (^e()eim c^e«

F)olten, ba^ aud; luir uno eine i^cRn)]e 'Itefcrüe aufcrlct^cu

5U müjj'en glauben. — SBeiter i)at fid^ burc^ bie ini\n)ifdjen

erfolgte Dbbultion bet Seid^e bie übervafd^enbe Zf^at\a6)t

ergeben, ba^ ber %oh beä ^ütgend nid^t burd^ eine ge»

inaltfame Zertrümmerung beö S^ütclö [)erbeigefül)rt fein

tann.

3Rott i)ai atterbingö an bem ^opfe beö 2^obten eine

ftarl blutenbe äBunbe feftgefteUt, biefe ift inbeffen fo ober«

flädjlidjer 5^latur, ba^ nad) ben übereinftimmenbcn ®ub
ad^ten ber 6ad)uerftänbigen oon einer tbbtUd^en ';h>irfung

nid&t bic ^tebe fein fann.

fonffcige äußere 3$erle|ungen nid^t feftgefteUt werben

tonnten, gewinnt e$ ben 9tnfd^ein, ba^ ber 2^ob bed (St--

morbctoit burd) (S'vj'tidcu ()crbeigcfü()rt morben ift. ^er

llmftanb, ba^ aud) bao Xtdbtit auf ber ^iclc, unb jum

^l^etl auf ber Seiche lag, unterftü^t bie älnna^me, ba^

ber ÜRorber fein Opfer oieKetd^t junäd^ft mit einem €d;lage

betäubt, fobann aber mit bem idjiperen gcborbctt fo lange

uiebergc^alten ()at, biö bao Illeben entflof)cn mar. — C^ö

ift \a gegenüber bem enbgiltigeu ^efultat 5temlid^ gleid^«

giltig, auf meldte SSeife eS erreid^t worben ift. f^ür und

l)at bie 2()atfad)e nur infofern ein pfprfjologifd^eo ^ntereffc,

alö man oielleid^t bavauo fd)licficu fönnte, bafi ber ^()trter

nid^t oon oorn()erein auf 3)iorb ausgegangen ift, ba er

ft(^ atebann mit einer geeigneten äSiaffe oerfel^en ^aben
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luürbe, ba{3 er t)ielmei;r bei feinem lebi^iic^ beabjid^tigten

@in6rud; von bem alten 3Ranne üBetvafd^t wotben ift, unb

benfelben nun auf bie evfte 6efte SSeife unfd^ablid) ge^

mad)t ()ttt.

Sißarum banu bcr 9taub l^intevbvcin nid^t audgefü^rt

lootben ift, bleibt freilid^ eine ungelöste ^ta^z. äSon tiner

Störung burd^ dritte fann nid^t bie Siebe fein, ba ber

'^J^orb cvft in ben ^^orc^enftimben entbcdt movben ift, aber

toir greifen oielieic^t nic^t fe()I, mnn luir Dcrmut^en, bu^

ben 2;i^äter na^ DoSbrad^ter X^at bas @raufen gepatft

t)at, unb baft er bie äuöfül^rung bes geringeren SSerBred^enS

im 2tngefid)t beo größeren nid^t mel;r auf fid; uct)men

im Staube roar. . .
."

älud^ biefec ätrtifel fanb, DieUeid^t wegen feiner etwad

lü^nen Folgerungen, Bei bem nüd^ternen Hamburger $u6Ks

fum feinen redeten Seifatt; man meinte, baf3 bie Sadjc

hoä) n)ol)l etmaö anbcrö Hegen, ba^ irgenb eine biö je^t

unoufgellärte X^atfac^e nod^ uor^anben fein muffe — im

Uebrigen ging man ^ur SageSorbnung über, unb oertraute

bavauf, ba^ bie Dorjüglidjc ^^mUi^ci fd;on 2\d)t in bie Sad;c

bringen unb bie üerroorrenen gäben biö oor bie ©d^ranfeu

ber ©efd^morenen leiten merbe.

®er Sd^laganfaK, meld^er ben <Ed)ifforr)cber ^^eter Scu

fo iä()lingö auf baö .^vrantcalai^er geworfen fjatte, fd^ien

nic^t gan,^ bie fd^limmen golgcn ju bringen, njeld;e ber

imäö)\t herbeigerufene älrat, allerbingd o^ne grünblid^e

Unterfud^ung, DorauSfagen ju müffen geglaubt ^atte.

©ei 66 nun, bafs bie fräftii^c '^^atur beo DJianneo fidj

f(|nellcr erl)ülte, ober baj in jener ^eif3en 5DUttagäftuube

älufrcgung unb (Srfd^öpfung bie bebenflid^en @rfd^etnungen

»erftärft Rotten, genug, bereit« am fotgenben Sage fonnte
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bcr alte .<3au^ar^t bte ©rKätuug abgeben, ba& für bcn

Slugcublid löeniQl'teuö feine gvo^e ©efa^i* me^r üor^an«

ben fei.

S)te ®pvad^e xoax fotueit wiebevgete^rt, ba^ 2eu fid^

feiner Umqebunt^ in lant^fttiner, fd^roerfällic^er 9lcbc ücr*

ftänblid) uuK^en fonnte; bie Xiäl)imnu^5er)d)einun9cn lüarcii

fo erljeblid^ jurüdftegangen, ba^ er im ©effel fi^enb einige

Sleiftiftnotigen }u mad^en im ©tanbe mt, unb $eter £eu

^ätte einigermaßen jufrieben fein fönnen, wenn er bie

Wad^t gc()abt fjätte, au^ bem geiüidjtigen öutadjten feinet

ätr^teS jenes feltfam betonte unb unheimliche ;,für ben

Xugenblid" ju ftreic^en.

9lBer gerabe biefe paar 9Borte ölidjen bem leifen Rodden

cinev unbctanntcn .paub am ^J^^ore, unb wcx fonnte lüiffen,

ob biefe $anb nidjit bemnäd)ft an ber Qnnenwanb beö Q^c-.

mad^ed erfd^einen, unb i^r fd^utten^afted „'^tm %tkV*

niebcrfdjieiben werbe.

$eter 2ou fiif)Ue, bafj fein fünftigeö Unfein bem ^chcn

be§ ä>erurtf)eilten gleichen n)crt)e, ber einen Strafauffc^ub

erhalten i^at, aber nic^t auf ^egnabigung hoffen barf, unb

btefed Sewu^tfein oerliel^ feiner Sfjätii^fett eine neroöfe

$aft, unb feinem teufen eine quälenbc ctn^e.

(i'r foKte nid)t arbeiten, aber fobalb ber Slr^t ben i)tüden

gemanbt hatte, lie^ er fid^ bie Süd^er unb Rapiere hetbei«

fd^Ieppen, red^nete, lad unb grübelte.

Gs hanbelte fid; in feinem ©e|d;dft junädjft um bie

8efradS|tung beä „^Oieptun", bcr um bie 3Jtitte '^uguft mit

einer neuen Labung unb unter ber f^ührung oon jtlaud 9}root

nad} 3aoa abfege(n foOte unb )u biefem Sehuf fegelfertig

im .&afen Uu^ —
mar xool)i eine 'ilrbcit mie jebe anbeve, unb ber

„Sleptun'' genog aU ein porgüglid^ed @d^iff bie gani\ be«

fonbere Vorliebe feinet @igenthümerd , aber $eter £eu

muj]te bei ben neuen klfulatovifdjcn 'i3ei-cd;nun(jen baS
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laufmänntfc^e Sv^ebni^ ber legten Steife nod^malä prüfen

unb il^at bad miv mit einem l^eimlid^cn SßtbetmiKen.

^iefe (^rgebniffc unucn burd) bic Umfidjt unb (^cfd)icf(ic^=

feit bes Kapitän 3tul)v gerabe^u glän^enb 511 nennen, fie

Ratten einen meit ^ö^even Gewinn ergeben, ate urfpvünglid^

üeronFd)Iagt motben mar, unb ed befianb für biefen %aii

5iuifd)cn bem 9{f)eber unb feinem 3d;iifev ein ^Sertvai^ —
^lein, einen 'Vertrag tonnte man e^ eigentlich nid^t

nennen.

3n)ifd^en Seu unb @iu^r mar au^er ber ^euer ni<j^td

fd^riftUd; üereinOart, aber t)or eintritt ber (etjten ^Heife

blatten bie beiben ^JJianner in bem ^omptoiv beä Häuf«

mannd unter vkx ^ugen eine Unterrebung gepflogen,

unb im Saufe berfelben mar bem fiapitän ein beftimmier

:JIntljeil an bem bie falfuUrte Summe etma überfdjiejjenben

@en)inn in ^uöfic^t ge|telit luorben. Ober gerabe^u t)er$

fprod^en?

$eter Seu ^atte ftd^ QieUeid^t, ober Ptelmel^r ftd^erlic^,

burd^ einige« Slad^benfcn über biefen ^unft Ätar^eit »er*

fd^affen fönnen, aber ber 5(v^^t ()atte il)m baö SJenfen unter-

fac^t, unb loar eine ^^fiic^t ber @eli)fterl)altung, biefes

®ebot nad^ äKöglid^teit ^u befolgen.

^eiltd^, bad @ine fonnte ol^ne Slad^benlen erfannt

uierben, ba^ eö nämlid) für einen er)renf)aften ''})lann üott«

tommen gleid^c^iltii^ fein fott, ob er fid^ moralifc^ ober

red^tUd^ binbet. Unb biefed ^emu^tfein ftanb mie ein

®eift hinter bem Aaufmann, unb marf feinen Sd^atten

auf jcbeö ^3Iatt beo .r^aupt^ unb (^e()eimbud;eö, ir>e(d)eö

bie ()al()öetä()ntten i5änbe *i)]eter Seu'ö jitternb umioenöeten.

S)ann fiel nod) ein anberer förperlid^er 8d}atten in

bad ®emad^; ber SRala^e 2)aiaf mar geräufd^(od eingetreten

unb fxnc\ ben §errn in feiner ftilTen 2l>eife, ob man feiner

bcbüvfc; eo fei if)m i^eiuejeu, als lueun eine otimmc feinen

Tanten getufen l^ätte.
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1) u'in, f)attc 'Oiiemaui) (gerufen, aber ber fraiifc imb

ucvüüjc '33tann blidte mit einem faft abert^läubi)d)en Sd^vecfea

in bad bunfle, unbewegUd^e (^efid^t [eines ^ienet^.

3!)ad war benn bod^ fonberbar, ba^ btefer ^Renfd^ ettoad

i]cl}ört I)abcn foKtc, mo md)t$ üorJianbcn mar, unb juft

in einem 2Uu"\cnblicf, als er felbft cinco Xobten fo tebijaft

gebadet I)atte, ber feinen 2)iener mol^l ^unbertmal am 2:age

gerufen ^aben ntod^te.

@8 mar überhaupt eine fonberbarc Saune, ba^ er biefen,

cmii^ mic ein C^k^fpcnft ober luie ein furfjcnber §unb I)crum

fd)leirf;enben^eii)en in feiner ^iälje bulbete — biefe Hreatur,

bie bod^ nur an bem tobten $ernt ^ing unb mit i^rer

mac^ifd^en ©emalt am @nbe einen ®eifi in bie Stoume bed

^^amburi^er '^^atrijierhaufeö Ijerauf^ulocfcn im 3tanbe mar.

maren abergldubi)4)e ^al^nibeen, aber bal)inter ftanb

bad @emiffen. —
$eter Seu warf ftd^ mit einer ungebulbigen 9emegung

in feinen 3ejiel ,^urücf unb mar im ^^cgriff, ben un^

bequemen '3Jtenfd)en burd; ein bar[d)eö 'Il^ort ju ueridjcud^en,

aber bann überfam il)n plö^lic^ ein neuer G5eban!e.

„^ajjat, mein ^unge/' fagte er freunblid^, „id^ l^abe

ba eben bie (5d)ifföpapierc beS ,Oteptun* »or mir,

meifU ine(Ieid)t, baf, er bcmndd)[t unter iiapitün ^voof

nad^ äl^eftinbien faljren )oU, I)e?"

„^ä^ e$ miffen, $err/' entgegnete ber ^Rala^e rul^ig.

,,®ut. 2)er Jtapitan äußerte neulid^ fo nebenbei, ba^

i()m ein tüd)tic^er Liener fci)ic, unb ba bin idj auf Xicl)

verfallen, ^u mirft gerne >Dcine ^eimat^ 'mal mieberfeljeu

wollen, ^ajaf — waö?"

2)ie bunfeln ä(ugen bed Gefragten leud^teten auf, aber

aus feinen unBemec^Udjen SH^^^ ^^^^ 5" erfef)en,

meldje 9^eßunc^en i()n bemec^ten. (5r öerbeuc\te fic^ uub
entgegnete: „^c^ t()un, wag mein $err befehlen, ^at
ftapitän Sroot meinen 9lamen genannt?''
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„Daö (]crabe nid^t, memSungc. 3»^cf)cn, id) inöd)tc

i^n ol^nel^in 'mal fpred^ien, et l^at feine 9ßo^nun(^ im

,®rüncn Sapac^ei* «m ©d^aarmarft (genommen, unb bort

mai^ft i[)n aufjudfjen unb f)erbeftclfeii. ;^d) iueif3, bafj

\l)X nic^t ^um '^^c[tcn auoeinanber flcfommen fcib, bift

i^m iDol^l toeßgelaufen, ober fo ä^nUd^, abev bad f>affitt

unter Seeleuten l^äufig unb wirb lieber »erßeHcn. Sllfo

umö meinft bem 'lUn'|d)lac^?"

„5d) ßutcn cV)errn IjaBeu unb Liener c^uten §erru nidjt

oerlaffen. ^6er äiaterlanb gern mieberfe^en, 6a^ib, fe^r

ßernc."

^ajaf. 5i>cnn 5^apitcin ^roo! ^id) mitnefjmeu

mit, bann ift bie ©ad^e in Drbnung! — ©el)' jel3t, mein

Surfd^e, unb t^ue, wad id^ Sir aufgetragen l^abe/'

2)er äRala^e entfernte fid^, unb Seu feufjte erteid^tert

auf. 6r badete nod) barüber nad), mt anc^euef)m eö fei,

mnn man fo mit einer -sjaubbeiüei^unc^ 5llleö bei Seite

fd)iebeu fann, roaö einer unangenehmen (Erinnerung ä^nlic^

fie^t, unb er liegte ben ftiDen SBSunfd^, ba^ ed i^m aud^

in einer anbeten Se^^ie^ung gelingen möd^te.

®a trat ?^ran^ in baö ,3i"'^"ic^-

2)er junge Wlann fal) erregt am, unb bie 2lrt, roie er

ftd) nad^ bem äSeftnben feined ä$aterd erfunbtgte, verriet^

beutlid^ genug, baß feine ©ebanfen nic^t Bei btefcr, einen

3of)n fo unenblid^ nal^e berü^renben Sad)e meilten.

^NCtcr 2eu fül)Ue eä unb feufjte.

äi^enn mir ben %u,i auf bie le^te @tufe bed Safeind

fe^en, bann fommt bie @d^ulb ber vergangenen Xage unb

legt bie abgelaufenen 2Bed)fel not un§ niebcr unb mir

bürfcn öon C5lüd reben, loenn nur bann nod) im Staube

finb, fie einj^ulöfcn, fei e^^ aud) o()ne ^i^^f^" i^^^^ ^^tgio.

9letn, bie 8ttter!eit, meldte ftd^ in bem $er$en bed

ein.vgen AinbeS aufgel)äuft f)a6en mußte, ber ©d^merj,

ben eine uerid;leierte 2üge in ein jungeö Seben gciuorfen
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()atte, biefe 3infen fonntcn ni^t mc^r ttaci^öCäa()lt werben,

aitv oieKeid^i toax ed mögl^, oon bet ^auptfd^ulb eine

Sluff ftreid^en, ober gar bie gan^^^e ©unimc —
Unb ba leckte aud; )d)on bie §aub ben 'Il>cd)fel üor.

%xani ^cu fct)te fid^i neben feinen SSoter, btidtc einen

SRoment vor fid^ niebev unb fagte bann: möd^te nod^

einmal etnen SRamcn nennen, Sater, ben S)u feit ben

(el3ten — nein, feit ben t)orlel3tcn (Srciiv^lfcii nidjt me()r

(jörcn njoKteft. 3^) ^M^^ h^^^^^ ^^^^^ ^tx']on ausfinbiö ges

mad^t, weld^e mir ^ueifunft über @lfa'd 6d^i(tfal unb n^enig«

ftend eine Snbeutung über t^ren augenbliätid^en 9(ufentl^altg«

ort (^et^eben l)Qt. Qd^ nnff jel3t nidjt bie %vaQ,c an ^id)

rid^ten, ob infolge — id; meine, ob S)u ^Deinen 3inn

in bet; ^auptfad^e geänbert ^aft, aber raenn id^ S)ir Med
berid^te, bann mirft 3)u nieDeid^t mit mir bartn üBerein«

ftiinmen, ba^ loir irc^enb ettuaö tf)un müjfen, um baö junc^e

3)läbd}en auö einer Sage §u befreien, bie frid)er ober fpäter

»erl^ängnifeooll werben mu|. 2)arf td^ erja^Ien?"

$eter Seu lel^nte {td^ auf einen äRoment in feinen @effel

j^urüd^ unb fd^lo^ bie 3tugen. tXnb bann fagte er au§

einem tiefen Sinnen ()Grau?>, unb fo unuermittclt, ba^ ber

©o()n faft erfdjrodfen nufblidte, unb an ben pB^lidjen 5(u^;

brudd einer ^ieberp^antafte glaubte: ,,$aben mir nid^t

Ultimo, ^^ran/\? 9letn, nein, id^ irre mid^ wof)I, aber er

ftel)t Dor ber ^f)ür unb flopft an. ©pridj, mein ^un^^,

\ä) mÜ üerfudjon, ,^u^^u()öreii." — — — •— — —
filaud ^roof l)ättt, feitbem er Kapitän bed „^^eptun''

geworben mar, feine SBol^nung im „®rünen Papagei'' auf

bem Sd)aarmavlt iuo()l füc^lid^ aufgeben unb ein freunb^

lid^er unb beffer gclei^cnco ^o^iö be-^iefjen fijnnen. Slbev

er mod^te mo^l benfen, ba^ ber ^ufent^alt in Hamburg bod^

ntddt me^r lange mähren merbe, benn ber .„9leptun" lag

fd^on im Stnnen^afen am „.fSo^en Ära^n", unb ba§ SSer^

ftauen ber SBaaren foUtc morgen beginnen.
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SSieUeid^t ^atte et fi(^ aud^ an bad alte, foinlelreid^e,

mit Hintertreppen unb §intertfjüren rctd^ltd^ au§(^eftattete

©ebäubc aUmälii] gciuüljnt , unb faub be()ai^lidjev, i}icx

in einer tjalben 35erbore^cnf)eit f)aufen, alö auf ben

breiten ^eitreppen irgenb etned 9t[fter^oteld jeben 3(u$)en«

Mttf einem fremben ©efid^t §u begegnen unb fid^ felber

muftern laffen.

^in geiüiffer fonberbarer §ang nadj (Sinfamfeit oer«

anlaste i^n fogar, t)on ben abenblic^en @e(agen in ben

@eemanndlnetpen am ^^ieber^afen fernjubletben unb feinem

Sebürfni^ nad) ftarfen ©etränfen jn)ifd[)en ben üier '^änben

beö büfteren ©aft^ofsjimmerö ^ied^uung 5U tragen. 3)ieö

^atte bie wol^ltl^clttge ^olge, ba^ man i^n im ,,®tünen

Papagei" al§ Beooriiiuqten ®aft 6etrad^tetc unb feinen ein*

fieblerifdjen ^ieic^inu^en nad; ^U"äften 'iNorfdjub leiftcte.

©0 fafe ^lau^ ^roof auc^ an bicfent uorgerüdten "^ady-

mittag auf feinem l^arten, l^ier unb ba bereits etmad fd^ab«

haften Äanapee unb mifd;te ftc^ j|um britten ober vierten

Wiak einen fteifen ©rog, tüiüjrenb ber Kellner, uieldjer

eine frifd^e ^Ihnnflafc^e l^atte Ijeraufbringen müffen, nod^

am Sifd^e ftanb, unb in ber von Seuten feined @d^(age$

alten ©tamm(^äftcn gegenüber fo gerne belteBtcn SSertraus

, lidjfeit eine Unterf)altung an.^nfnüpfen uerfudjte.

S)a§ nad) bem $ofe )u gef)enbe Je^M^^'v ^^hu' njegen ber

fd^mülen Suft geö^net, unb „^tan" fpi^te bie grojsen

D^ren, al§ ob er auS bem bumpfen %uifd;en be8 Strakens

•Icbenö irgenb einen bcftimmten ^on auffangen looUte.

Sann fagte er: „ffienn eö nid)t fo weit weg luäve, bann

n?oOte id^ barauf fd^mören, ba^ man bie @lod^en läuten

l^öten fönnte."

folCo?" frug Sroof mürrifd;.

„Sßiffen 6ie nic^t, ba^ l}eute ^Jiad}niittag ber alte

993ud^erer begraben mirb, ben fie neultd^ in ber fileinen

Södferftrate tobtgefd;Iagen Ijaben? ©eftern ift bie @eftion
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geiücicn uub ()eute iinrb er ciiu^ebubbctt, fo ftel)t iu

bet 3c'^""Ö- i^fc*^ "'ö^l ^ax leine, $err Srocf?"

3)er ®efvagte tranl fein ®togg(aS juv $älfte leev.

„^a l^tttte irf; uiel tf)un, tnenu id) allen Statfd^ (efen

rooßte, imb 'Sie, I^ean, foKtcn 5^)^'^ -^^^^K ^^^^^) ^^^^^^^

bie SWumfCafd^en fterfen, alä in ^inge, bie 6ie nidjtö am

gelfen. ^aben @ie mir rid^tig noieber bie falf(|e @otte

gebvad^t."

„^as ift uid^t tua^ir/' mt^eibic^te fid; ber G)efd)o(tcne,

,,unb angelten tl^ut fo 'n)a§ einen ^eben. ^ä) Ijah'd bo(^

burd^gemac^t, als im ^ü^iol^r bei unS auf !Rumevo 12

aud) ©iner ermorbet rourbe, unb bie ?5ofi5ci anfangt

(glaubte, f)ätte ^emanb vom ^^x]onai c\ül}an. ^en

SDRörber (jaben fic glüdlid; (jeraiiögefviegt, unb er ift fd;on

l^ingevid^tet lootben, ob fie ben älnbem aud^ mol^l audfinbt()

mad^en?"

„r^3e()t mid) nid}to an/' entgegnete ^roof furj.

„^3JUan fo(( iftm auf ber 6pur fein/' fufjr 3ener gcs

l^etmni^ooU fott. „^a^ ^ei^t, etmad ©emiffes erfährt

natürti^ Reiner, am meni^ften ben 9lamen, fonft würbe

fid^ ber 5.^etreffenbe balb bünne mad^en. 5(6cv bie ^olij^ci

miH allerlei ^^Injeic^en bafür befi^en, bafj ber X^üter fid^

nod^ in Hamburg befinbet unb fid^ irgenbmo verborgen

^ätt. 85rr— wenn id^ mir benle, bafe man »ietteid)t fd)on

neben if)m gefeffcii fjat, bann {d;aubert'e mic^. Saö meinen

©ie baju, .s)err öroo!'?"

„3)a^ @ie ein 9iarr ftnb, ^tan" fagte ber Kapitän fe^r

entfd^ieben. „SEBenn Sie v^f)re (Säfte mit 3)lorbßcfd^id^t«n

unterf)a(tcn u^oUen, bann nnrb es mit bcm ,Örüncu '^a=

pagei' balb ein ^nbe ^aben. — Siarfd) ^inauS, ic^ l^öre

unten bie @d^eKe."

@3 mar in ber X^dt bem DberfeOner ein ^6d)tn c^e^

geben morben, unb biefer entfernte fid;.

iüiau^ ^xoot laufc^te einen ^ugenblid^ nad^i ber X\)iXx,
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bann f^ob er glafc^c unb &ia^ aurütf, .fojte in feine

^rufttafc^e unb l^olte eine alte braune lebevne Sneftaidje

^et9ot.

©eine $änbe gitterten leicht, n)äf)renb fie bie[en un*

fc^einbaren @egen[tanb berül^rten, unb ate fie au§ feinem

Snnetn ein sufammengefalteted S^tungSblatt entnal^men,

würbe ba§ 3^**^^^" i^^d^ l^eftiger.

S)iefeö Settern, roeldjeg ju Reiten jebe, aud^ bie reinfte

unb unfc^ulbiöfte ?Oieufd)enl)anb überfommen fann, ent«

fpringt ebenfo häufig bev ©ponnung mit ber ^v^t, nid^t

ntinber oft einer St^nung wie einer ©rinnerun^; ein un^

befani"^ener unb uneiiißeiDci^ter ^eobac^ter pevmag ben Ur*

fprung nic^t unterfd^eiben.

@ott tennt ibn.

Unb bann fufjr Älau« Srool urplö^lid^ mit bem fiopfe

I)evum, ftarrte nad^ ber %i)ixx unb raffte mit einer unfä(^:

lid) I)aftiöen ^beiDegunft bie beiben oor i()m liegenben ©e^en«

ftänbe ^ufamnten, aU wenn fie eine SDliUion an ^ertb,

ober bie Araft irgenb etneö c^efürdjteten ,3cu(]niffeö befc|)cn

I}ätten. Gs) maren über bie movfdjcii fiunicubcu treppen

unb über beu feltfam l)aUeubeu ^orribor ^c^ritte herauf

»

geloninten,. biefe @cl^ritte machten Dor ber 3i*nmert^ür

§alt, unb bie Stimme beS Dberfellnerg fagte: „5^(opfen

Sie nur an biefe ^(}ür, ber §err il'apitdn ift ju Ajaufc."

Mlauö ^öroof warf einen fiüdjtiöen '^licf in bie (^de

bed Si^^^vS/ ^^^^ ^^^4 SBafd^tifc^ uetfteUte Xa^

petenil^ür in einen ^weiten Staum ^u führen fcbien; es

I)atte faft ben 5tnfd;ein, a(ö oh auf einen 93Joment ber

fonberbare (Sebanfe über i()n ^efommen märe, auf biefem

äUege bie S(ud;t )u ergreifen. 6d^on aber batte bie

$anb brausen leife gepod^t, unb g(eid^ ^ernad^ erfd^ien in

ber ^^üröffnung ein ®efid^t, meld^cö ber Äapitän oon

atten ©efid;tern ber äi>eU am lejjten mieöer te()en cr^

wartet b^^tte.

im. ui. 3

4
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.

äBenn tx ntd^t Bevettö einige Sage voriger burd^ ein

@efprä($ in ber @eemann$fneipe «orSeTcitet gemefen wäre,

bann !)ätte er mit unb S'^ed^t an bie 2Bieberfc^r eines

2^obtcn glauben fönnen, benn biefe^ ©eftd;t ^atte er j\um

legten SDtale in ben SSSeKen bed gnbifc^en DceanS oerfinfen

feigen, unb bte Xiefe, rceld^e unter btefen 9BeIIen oufgä()nt,

pflegt iljxc Seutc nid^t roieber von fid^ geben.

9^ein, bad wäre entfe^Iid^, roenn fie e§ t^äte.

Sajof mt in bie SDlitte bed 3iinmerd getreten unb

fianb regungslos vor fetnem frür}eren 6teuemtitnn. @r

modele wo^)l annel)men, bajs ^tncx von feinem Söieber-

auftaud^en nod^ feine ^enntni^ erl^alten l)ahc, unb fc^ien

j[e|t ttmü enttäufdftt barüber }u fein, ba^ Särool wo^l

eintged @rfi<mnen, aber ntd^t jened abergläubifd^e Sntfe^en

Dcrrietl); lueldjeS naturgemäß axid) ben !Ulut()igften padeu

muß, nDenn bte 2'obten gleid^fam lieber auferfteljcn.

{Den fd^arfen ä(t|gen bed Seemannes entging biefe Snt*

tilufd^ung nid^t, unb er fagte, feinen SSortl^eil roal^rne^menb,

mit fp(3ttifd;em £äd)eln: „^c^ 33li^, mein 3unge, tuo

fommft I)u benn ^er? Sd^ bad)te, bafj bie $atfifd;e ^id^

längft gefreffen hätten, ober bift 2)u bamaä l^inter bem
,^eptun' bretngefd^n)ommen, mie eine Statte l^inter bem
Spedfüber — f}zV'

S)er SDialoye blidte einen 3Koment uor fi^ nieber.

3)ann entgegnete er leife: „^^ meinem ßerm folgen

moDen in ben Xob; aber 98affer lalt fein unb Seben

lieb

„Stic^tig, mein Sunge/' nidte S3roof gemüt^lid^. «6ng«

Hfd^er S)ampfer braunen i^alunten aufnehmen unb nad§

SSombat) bringen. @r bort afo Itod^, 6temarb ober fonft .

iDae auf einen anberen S)ampfer geljen unb nuc^ Hamburg

fal)ren."

3)ie fpöttifd^e Stad^al^mung ber gebrod^enen ä(udbrutfd>

weife bed ÜRatai^en mar melletd^t ber SluSfluß eined ger
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iQtffen ®a(geni^umQrd, loemgfteni^ l^ötte S)ajiaf 6et nrinber

großer S?ertt)irrung Bcmcrfcn fönncn, ba| Sxoof'ö ^ügc

eine nur mü^j^am unterbrüdtte ^ufrcc^ung üerrietljen; aber

ber S'^bier max in biefem Slugcnblid ju fe^ir tntt bcr Sö*

fung bed Suthfeld ie^^ä^^t, wie 3enet bad älded wiffen

löntite, ba er feI6ft bem Sl^ebcr nur mitgct^cilt l^atte, ba^

et in Sombag befertirt fei.

^roo! ^atte fretUd^ S^ii genug ge|aBt, fid^ bie Sad^e

in überlegen, unb auf btefe eingig tnöglid^e äBeife gu et«

Hären, unb als er au§ bem ©d^roeigen beö SJlata^en er«

riet^, ba^ feine 25ermutl)ung auf ffialjrl^eit berulje, fu()r

er tod^elnb fort: „9la, mein S^nge, barum teine geinbjd^aft

nid^t. 9l6eY warum (ift 3)u bamald in'd Sleer gefprungen?''

SDie Sfugen ber beiben ^JD^nnner glitten forfci^enb an^

einanber oorüber, fic oermieben eä, fid^ biveft anjublicfen,

unb fte fud^ten bennod^ eined in bem anbeten gu lefen.

Sann entgegnete bet ÜRalai^e letfe: fd^led^tev 9)iener

fein, unb id^ mid^ fd^ämen vox 3Jlenfc^en. 2ßenn ^ajaf

on ©eite t)on Äapitän ©tu^r fein bei großem ©türm,

guter ßapitön nid^t erfd^lagen wotben von bred^enber Staae.

S)a)af Xugen offen l^alten, unb S)aiaf bagitiifd^en fpringen.

3d^ bei ©türm in i^ajüte fein, unb mid^ fürdjten — **

Älauö Srool atljmete tief auf. „©o, fo," entgegnete

er bann fd^einbar gleid^giltig, „ba§ mar aUerbingS nid^t

fd^ön oon 2)ir, Sajal. meinte übrigens, ba| id^ Sid^

Wtt^renb be§ ©turmes auf ^ei gefeben l^ätte

unten geioefen fein/' loieber^olte ber Wlalai)^

Sog er ober rebete er bie 9Bal)rl)eit?

Älauö 53roo! l)ätte i)ielleid)t beffer get^an, nocf) jc^t,

t\o6) in biefem ^Äoment in bie un [taten unb unljcimlid)

leud^tenben ä(ugen bed ^nbierd )u bilden, aber er tgat ed

nid^t.

fc^ien, ate ob etft je^t irgeiib tim^ pon feiner
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®eele gefaDen fei, toaS bidl^ev wie eine unenbti<^e Saft bort

Qcruf)t, unb fd^ieu, alö ob er fic| fc^eute, neuen o^weifeln

Saum 5u geben.

(Sv ging an ben Xifd^, ftürate ben 9ieft feines @(afed

l^inunter unb fagte muntet: „ä(lfo bad mäxt glücHid^ mif»

(^eflärt; nur eines fag' mir, mein S^^ÖC, ma§ ^ier in

§amburt"\ Ireibft, unb meldte 3lnöclci^Gnf)cit ^id) ju mix

fü^rt. 3i>ittft ^u etiüa mieber auf ben ,9icptun*?"

@d foKte wie ein @d^et) Hingen, unb filauä äStooI

ful^r mit ben fiopf t)erum, ate ©ajaf rafd^ entgegnete:

„S^) fomnicn üon altem C^errn mit geläljinter .^anb, unb

ic^ mieber ge()n auf guteS <Bd;iff ,5^eptun', menn @a^ib

Kapitän mid^ nel^men woSen in feinen S)ienft.''

Srool glaubte im erften 3Roment feinen D^ren ntc^t

trauen §u büvfen. (Sr fanntc bie Slbneii^unö beo -Dialaijcit

gegen feine ?5ev)on, ober glaubte fie menigftenä j^u fenncn,

unb biefer äßunfd^ lata i^m fo ooUftänbig unenoavtet, ba^

et itgenb eine befonbete Slbfid^t ba()inter Dermutl^en burfte.

Wii einer furjen cncvgiidjen 53eii)egung briidte er feinen

öaft auf einen in ber 3lä^e fteftenben 6tu^l, fe^te fic^

felbft auf bad Aanafiee, unb fagte gerobe^u: „Qöx' 'mal,

2)u bvaunev $alunfe, was füv eine Xeufe(ei ftecft benn

bal}inter? ©laubft ^u etma im ©ruft, ba§ id^ ®id) nocft*

malö in meinen a)ienft ne|)me, unb bamit risliren miU,

ba| S)u mir abetmäb, unb vieUeid^t juv ungünftigften 3^ii#

burd^ bie ?5arbunen ge^tl"

^Dajaf fdjien burd) bie ©rob^eit beö Gccmannö, meldje

feine bcfonberä gute Seljanblung uorausfe^en ließ, uicj^t

im ^J)Unbeften berührt ju werben.

®x ^ob feine S(ugen nid^t von bem ^etriffenen %zppx^

gu feinen ^ü^en, ja e§ f)atte faft ben 5lnfci^ein, afe ob er

eö nidjt mage, ben Sölid baoon absuioenben, auö 5"^^*/

burd^ ein lebhafterem ä)tienenfpiel bie tiefften Siefen feiner

@eele ju verrat^.

Digitized by Google



TSoman von 3lric&ri4 $(KO&fen. 37

„^d) glauben, ba^ ©tüjib Kapitän mid) mitne[}mert auf

bcn ,^Jkptun*, wenn xd) reben von ©e^eimnife beä 3)iecreö/'

fagte ev bann enbUd^. „@a]^i6 ^apttön fid^ erinnetn, bag

9lad^t fein nnb großer ©tunn, &af^ii Äapitön ftd^ erinnern,

bafi lauter §err in Sobeöltuube reben oon Äampf mit

©ceräuberfd^iff —

"

ßtaud ä^vool I^OYc^te auf. Sr füllte, ba^ bad ^et}

t^m Bid in bte Äe^le fd^tug, unb er legte feine berbe gauft

auf ben 2(nn beS ^Jhüa^en.

„§alt, mein ^urfc^e," fagte er mit tiefer, broljenber

Stimme, „^tm n»tv bad ®arn fpinnen foUen, bann t^ue

S)etn ÜRau( gefäaigft weitet auf. So^er tft 3)ir belannt,

wag Kapitän 6tuF}r unb xd) in jener legten SZad^t mitein^

anber ver^anbelt I)aben?"

^aja! mad^te ftd^ ru^tg lod unb verfd^änRe bie ä(rme

übet bet Snifl.

geroefen fein in ^ombüfe neben Steucrmannöfoje,

unb xd) E)ören burd; bünne äüanb, waö Äapitäu ©tu^t

tcben Steuermann.''

„«aeä?"

„3^ ^ören genug, um gu miffen, ba§ 6a]^i6 Sroof

fud^en ben ^ia^, rao 6ci^iff untergegangen, unb id) nuficn

aus Dieben uon gutem ^errn, mavum Sa^ib ^rool fud^en

biefen ^llaft."

älbetmate ful^r bet Jtapitän von feinem ^Ua^e in bie

$öf)e. „Du ^aft gelefen, luaä in ber amerifanifd^en ^zu

tung ftanb?"

S)et äRak^e blidte t>etn>unbert auf, unb in feinen

Sugen lag biedmat feine Serfd^tagenfjeit, fonbetn ffial^r^eit.

„3d) nid;t lefen !önnen, unb xd) nid)t5 lüiffen Don

3eitung. Hapitän otul)r mir er^äljlen einige Xage vot

feinem Xobe, mad gefd^el^en fein mit ©eeräuberfd^iff."

ftfaud SStoof backte einen älugenblid( nad^. ^teißd^,

fo fonnte bie Sad^e jufammen^ängen. Ser ^Kalape (jatte
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offenfiar aud gelegentlid^en SRittl^cilungcn feinet ^mn
biVo Crange ©el^eimni^ crfaf;ren, er lüufjte aber nid}t, baji

^roof baä leiste ©lieb ber feltfam jufammengefügteu Äette

erft in jcuem ^cituug^auöfc^nitt entbecft f)abe, tüe(d;er in

beir S3vieftaf(^e bed ftapitänd ftetfte, ä8at)rfc^einH(^ ^aite

S^ajaf m bet Jtomiüfe nur Srud^fiüdfe aud bem ©efpräd^

ctlaufrf^t, unb naljm nun an, baj3 6tu^r vox feinem (^nbe

nod^ gefunben IjaiU, Ellies bis ^um @nbe ju beridj^ten.

äl6e¥ toaiS foKte bad ie(}t — ?

S)ie nä(|ften SBorte beS üRala^en lodten aud^ biefe

grage.

6r jü^lte an feinen gingern, unb futjr fort: „^d) ge^

ivefett fein fünf ^ßü^w im S)ienfte von ftapitän &tu^v,

unb id) Qcmefen fein jugegen bei Äampf mit Seeräuber»

fdjiff. Qdj bcn -J^Iai} fennen genau, n)o 6d)iff unters

gegangen fein, tüeil ^ajaf geboren fein in jener ©egenb.

^bei; {ein ^enfd^ finben fönnen jenen $(a^ au|er 2)aia{

atteitt."

S)aö war e§.

S)er ungebilbete 9J?ann ^atte offenbar leine S^Ujnung

baoon, ba| bie nautifd^en ä3ered^nungen ed ermoglid^en,

mitten auf bem Oeeon einen %Uä auSftnbig p mad^en,

ber faum fo gro^ ift, aU ber diamn eineä €d)iffe§. @r

nju^te nid;t, ba^ (Stufjr biefe ^^ered^nüng t^atfädjUd; ans

gefteUt unb in fein ^oti^bud^ eingetragen l^atte, ober wenn

er es mu^te, bann (egte er lein Qktoi^t barauf.

6ä mar aud^ gleid^giWg.

Seneö faft jur gabel gcmoibene 3^ottj6ud;, in lueldjeut

bie '-Jfufjeid^nuugen beä Kapitäns entr)alten fein foUten, be=

fanb fid^, menn ed überl^aupt oorl(|anben mar, iebenfaKöntd^i

in ben §änben von Sroof, unb üBerbieS ftanb ber 12. Dftober,

lueldjer wegen ber 3onncnfteKung ebenfalls oon ^k'beutung

erfd^ien, fo nat}e beoor, ba^ bei ber auf Witte Stuguft

feftgefe^ten älbfal^rt bed »Sleptun' ber fraglid^e $la^ nur
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mit c^rofeter '^luftreiu^uut^ evreid)t luerbeii tonnte, unb jebc

burc^ erneute 9iad^forfd)unfteit uerurfac^tc ^ev^öftevuna beu

Ser(tt^ eined ^a^ted nad^ M i^^^^n muftte.

war o^ani ftiffe in bem ®emad^ c^eiDOtben, unb jeber

ber beibeix 'DJiduner wartete auf bie 5rnrebe beö Ruberen.

©nblid) faßte Sroof: „Du wiUft uii^ alfo auf ber

Steife be^ieiten, SDaiaf, unb 3)u n)tQft mid^ an bie ^teQe

führen, wo ba§ ©d&iff untergeaattgen ift?"

„Qd^ eö wollen/' ent^epete ber Snbier tief aufat^menb.«

«3c^ gebadet ^/aben, ba^ 5I(Ie§ |^u ©ute fommen Stod;ter

«Ott gutem $ewn, aber Xoö)Ut fort fein, unb id) n\6)t

tüiffen TOo^tn. aBenn ffiaiaf fterben, unb ©a^ib S3roof

fterbcn, iteincr wijfen von ©e^eimnift, unb Äciner l^oben

ä}ort()eil bauon."

8roo! war an baä genfter getreten unb bildete I)inunter

in bad ffiemirr ber büfteren $öfe, bie oom l^infd^eibenben

©onnenlid^t überglängt würben.

Die SBorte bc§ ^ala^en burd^fd)auertcn if)n c^nnj

feltfam, eö war bie uralte ^ebe oom ©terben, bie fo gleid)*

gittig oon biefen Sippen tlang, ald loenn bad ein @diiritt

wäre unb ein §aud^.

Unb baö Sidjt ba unten rang fid^ bod^ fo mül^fam toS

unb juctte auf, be»or eg fid^ pon ber ginfternip oerfc^lingen

. lieü-
S)ontt fhedfte ber Kapitän beS ^SHeptun" feine $anb

au§, unb fagte sögernb: „(Sä foH ein SOSort fein, Daiat—
wir ge^en aufammen."

SBenn ba§ @lenb beä menfd^Itd^en Seben§ tnübe ge^

TOorben x% in Sumpen ober in ber ®eftalt ht^ ©iec^t^um^j

eint)er5uge()en, bann fe^t ed eine glitterfrone auf ba»

^aupt unb ^iiEt jic^ in Komöbiantenftaut.
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®ä wirb baburd; nx^t anjiel^enbev, fonbern feine (^x:

fd^etnung toixfi nod^ trauriger, aber feine le^te @tü^e, bie

Sarmliersiglett ber SRenfd^en, (rid^t gufammen, unb an

. i(;re 6teC[e tritt bev Spott.

ift eine @rfal;rung, bie nid}t immer bur^ ein

langeö 2e6en, fonbern Ijäufig fcfjon in ben ^agen ber

Sugenb, unb bie nid^t feiten burd^ eigenes SSerfd^ulben tt*

TOorJcn wirb, aber t^re ^rud^t fd^medtt borum nidjt minber

. l)^xh, unb bie ^.^cr^ineiflung fte^t barum nid^t minber nafte.

@(fa ©tuf}r lüu^te e§.

S)ie Serfud^e, n^eld^e fte in Serlin mit bem betreten

einer jlünftlerlaufbal^n (^etnad^t ^atte, waren meSeid^t an

i[)rem eigenen Unüermögen, inel(eid;t aucf) bavan ge|d)citert,

ba^ i^r bie gur ruljigen Ijarmoniid^en ^usbilbung

gemangelt, unb fie ju fd^neS auf ben materieKen (Smeti

angewiefen warb.

<So fam fie oon Hnbeginn in eine fdjiefe ©tellung

unb glitt abroärtö. 9^id^t etma im moralifd^eu ©inne,

benn bie ©ängergefeUfd^aft, welcher fie fid^ )u einer &unft«

reife burd^ ben Dften ber preu^ifd^en SRonard^ie au3 9tot^

angefdjtoffen ijaiiz, galt für burrfjauö anfttinbig, unb gc-

n)äf)rtc i^ren 9JlitgIiebern njenigftenS ©d^u^ gegen SJer^

bädjtigungen, aber bad war aud) ^(Ie§.

äSon ber älukbung einer mirttid^en ßunft {onnte in

biefein Äreife nod^ weniger bie Siebe fein, als auf ber

5^krliner ^^orftabtbül)ne, unb ba§ junge 9)Mbd)cn fal) fid)

gejiüungen, auf einem engen ^^obium, unb vox einer bier«

trinfenben, raud^enben äRenge patriotifd^e Sieber unb äSoUs«

gefänge vorzutragen, bie oieKeid^t an einem anberen Orte

unb in einer anberen Umgebung Beifall erregt l)dtten,

f)ier aber burd^ bie ©d^önl^eit ber ©äugerin getragen wer»

ben fottten.

@ine SBeUe l^iett @(fa bie geiftige 2^ortur au§, bann

brad^ fie feelifd^ jufammen.

Digitized by



Vornan von 3rrlc5ri(0 ^acoBfcn. 41

®tc Gruppe ^atte ein fleiueo 6täbtd^en an bcv ru|fi)d)cn

©renje erreid^t, in weld^er bie ©eoölferunt^ nod; ftumpfer

5U fein fd^ten, ote an ben btö^er berü^tten Drten.

erften Sottrac^^aBenb war ber 6aa( loum §um
brüten ßefüUt, unb ber ^ireftor, w^ld)^x auf @(fa

roecjen i(}ver lieblid^en ©rfd^einung einigen ä^ertl^ legte,

fprad^ mit bem jungen ^Räbd^en bavü6et.

„@d l^Uft nid^td, liebed t^röulein/' fagte bet erfal^rene

3Rann, „mx nuiffen baö Diepeitoir dnbevn. Qebe Giet^enb

njiK mit if)rem ^Kafeftabe gemeffen luerben. Qd) fel^e einen

Qtol^ haxin, ni^i als Setter einer orbinäten ©efeUfd^aft,

etnedfegenannten Xingeltangete angefel^n gu werben, ober

biefe 2:^atfnd^e fd^He^t nid^t au§, ba^ ber ^ffdit unferer

S3orträ(;e — fachen roir 'mal, etmaS l)umoriftifd)er — rocr«

ben mu^. 5lud) bie Toilette ber 2)amen müfete — l)m —
ein wenig freier fein. SSenn @ie fid^ sunt S3eifpiei ent^

fd)lie§en fönnten, in irgenb einem Äoftüm — natfirlid^

einem (^anj anftänbigen — aufzutreten, bann wäre f^on

üiel (gewonnen."

warb bem guten ÜRanne offenbar fd^wer, mit feinem

Sotfd^lag l)erauöguvüden, er fträuBte fid; felSft bac^egen,

lueil er ben erften (B6)x\tt auf bie abroävtö nei^enbe Sinie

Dorau&fa^, aber bu lieber @ott, bie &unft ging eben nad^

Srob.

Äud^ (8Ifa weigerte fid; anfanc^S entfd^ieben unb war

nur burd^ bie brint^enbften bitten beö I)iveftor§ enblid) .^u

bem ^l>erfpred^en ^u beiuegen, am näd^jten älbenb aU

„$oftiSon oon Soniumeau" aufzutreten.

3)a3 neue ^roc^ramm würbe in oOer $aft c^ebrudft unb

t)ertl)eilt; am 2d}luffe beffelbcn ftanb: „^oftiUonlicb auo

bem $oftiUon von Sonjumeau . . . gräulein @lfa" unb

ber 9lame war fett gebrudi

3)aö joß.

einige Ijatten bereits am legten SJortragsabenb ba§
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junc^e, auffaöenb l^übfd;e unb frifrf^e 93?äbd)en in einer

Hcibfamen unb fc^r becenten ©efeUfd^aftÄtoilettc c^efe^cn,

unb bie 9(nfi(|t, baft {ie fid^ in bet Inappen ^oj^ittond«

uniform nid^t mtnber reijenb, wol^t a6er um ein qut

pifantcv auönel)incn tueibc, war felbft in baö ^afino

ber {(einen @arnt|on gebrungen, unb I)atte bie jungen

Sieuienaittö oevanla^i — vorläufig in 6tml — {u et«

fd;einen.

93ian mufUe bod) erft 'mal feigen, wie unb n)0, oiel*

leidet ging'ö aud^ in Uniform.

3)er @aol mav gebrängi oott; an einem ber oorberfUn

2:ifd^e fag ein fonnenoerbrannter, etwas audlänbtf(!$ auS«

fel^enber 5)lann t)on einigen breifiit] Qal}ren; er mar ein«

fac^, aber anftänbig geKeibet, unb trug ein leid^teg, {org-

(ofed SESefen gur @(i^au.

(Er flubirte aufmerlfam ba$ Programm unb tranf jiem*

Hd; uiel C^irot^, o[}nc baburd^ in irc^enb einer äöeife an«

gegriffenen werben; bie einzelnen (^efang^nummern fc^ienen

i^n t^oUftänbig gleid^giltig ju laffen. @(fa— fie ftanb nur

mit i^rem SSornamen auf bem — war bei ben

übrigen Sorttägen nid^t betj^eingt; ber fluge ^ireftor ^attc

fie genjijfermatcn al?? ^cffert auft3efpart unb baburd^ bei

bem publicum eine lebhafte Spannung hervorgerufen; ed

mar äUled vortrefflid^ eingeleitet.

S)a entftanb plö^Iid; nad^ ber vorlebten 9lummer auf

bem ^^obiuin eine lebf)afte ^^cnjcc^unf^; bie ^amen unb

Herren flüftertcn eifrig miteinanber, ber SDireftor lief mit

^od^rot^em ®efid^t l^in unb ^er, geftitulirte mit ben ^änben

unb trotfnete jtd^ bie Sd^trei^tropfen von ber lüften @tirn.

5)aS'^'ubIilum mürbe un(]cbu(bi(^ unb bec^anu mit ben

gü^en j\u fd^arren, (Einige riefen ßlfa'ö 9Zamen, unb ber

einjelne ÜRann an bem oorberften Xifd^e legte bad $ro<

gramm au9 ber $anb unb beugte fid^ Dor.

^a trat ber 3)ireftor an bie 3lampe, unb tl;eilte „bem -
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I)od^ocrel^rten ^uMifurn" unter taufenb Südlingen mit,

ba| bie le^e Stummer gu feinem unenblid^en SBebauern

audfaKen müffe, ha %tänlAn @(fa plö^Iid^ unpä^Ud^ ge«

roorben fei unb nidjt auftreten fönne.

2)aö ^ublifinn erljob fid; murrenb, unb t)crliej ben

Baal; in roenigen äRinuten war ev öbe unb leev, unb bie

fieKner begannen bie Sid^ter audguldfd^en.

9lur bcr g^rembc wax filmen geblieben unb trau! gc«

luflen fein (^laö au§; alö ber ^ireftor mit rot^em ©efid^t

an i^m ootübevftreifte, legte er bie $anb mit unmiberfte^«

lid^em 3)tu(I auf feinen 9(tm unb fagte: „^oüa, 3Rafter,

(jaben Sie einen IHugenblid ^diV*

S)er aufgeregte ^iann fufjr mit bem &opi l^erum.

„^a^ rafinf^en @ie — ^mr
„3tut bie Xntmort auf eine ^rage. 3ft ^J^rAuIein (S(fa

roirfli^ fvanf genjorben?"

„9iein/' fd^rie ber ^ireftor auä6recf)enb, „nein, unb

breitaufenbmal nein! äl&et oertiltft ift bad grauentimmev,

gänglid^ Derrüdtl Weinetmegen fönnen 6te ed aSen Seuteti

evjäfjlen, benn blamirt bin id} bod^ einmal — unb eine

©d^änblidjfeit ift eä obenbrciu, fo im legten älugenblid ju

erflären, ba| fie nid^t auftreten lann, ober, xoa^ baffel6e

\% nt(^t auftreten loiE! Stte 06 id^ mad Unred^ted uon

bem ^^ader verlangt ^ätte!"

Ser ^rembe ladjelte leife unb ftanb auf. ;,9iu^ig,

.SRann, mit jungen 2)amen lann man nid^t umfpringen,

wie mit ^ferben. $offentIi4 n>ivt> biefer SovfaK bad fd^one

aJerljültnife uidjt triibeu?"

J)abe fic weggejagt/' fagte ber S)ire!tor furj unb

ftnfter. ,,3Reinetn>egen tann fte ^ingel^ien, mo^in eö i^r b|<

liebt, meinetwegen hinter ben 3<>un. Unb wenn bad fo

rocitergc{)t, bann fommen mir nod) 5Ule bal)in."

Ueber baö Qiefid^t bed gicemben flog ein (Sd^atten, unb

er nidfte.
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„Well, 6iv, ba^ roeif? deiner t)on uno. (Sel)t, ba

mac^t ber oeriüünfd^te HeUnev ba§ le^tc Sid^t auä, unb

i9enn je|t @iner untet und ifi, bev fein 3)ad§ ^at, bann

lann ev nut gletd^ hinter ben 3<^un triec^en. Good bye,

©ir!"

' dU6) biefer 9kd^t ging bie 6onnc in bunfcln äi^olfen

auf. @ie i^atte ber ÜRenfd^l^eit unb tl^m Sorgen l^alber

TOO^l faüm Urfad^c, eine StuSnol^nte t)on ber geroöl^nHd^en

©oininerregel tnadjcn, benn moc{)ten üon ben ©rben;

(>etüoI)nern tucfjt me^r unb nid^t weniger eine fdjlaflofc

älad^t oerbrad^t ^aben, ate bied im S)ur^fd^nitt überall unb 3U

offen Seiten ber %aU i\u fein pflegt, aber eS l^atte ben Sfn«

[c^ein, alö ob ber ^ag niemals luiebcr ^erauffommen n^erbe.

äBeit brausen au ben äiingmauern ber ©tabt, xoo fd^on

ber SUd in bie fanbige, von 3n»ergfiefem umfäumie ®egenb

Begann, l^atte @(fa @tul|r in einem (Saft^of brüten 9tan^8

Untcrfunft gefunben; bortfjin tuar fie am 2Uiei>b juoor

allein unb fUidjtigen ^iifeeö burd[) bie bunllen ©äffen ber

@tabt geeilt unb l^aUe fid^ in bem il^r eingeräumten 3Rans

farbenftübd^en eingefd;(üffen.

Unb nun, in ben 5>ormittagöftunben bicfco uncnblid^

trüben %a%z^, fanb fie fid) bei einer ^lalb jwedtlofen unb

iebenfaUd mec^anifd^en Sefi^äftigung.

@d lag nidf)t in tl^rer 9latur, mügig grübeln; fte

faf3 nid)t, une numdjc ^(nbere getl^an Ijahcn iinirbc, am

J^enfter i(}vcr 6tube, um in ba§ troftlofe ^ii'etter unb in

bie trübe ©egenb }u ftarren, aber n)ad fie t^at, l^atte nid^t

Dtet me^r @inn.

Sie fniete üor i^rem Slöfferd^en unb padftc.

grcilid^, ba§ 3>er^ältni^, meld;ee; if)r bie ^öglid^feit

einer (Ssiften^ gegeben unb fie fo weit in bie ^rembe ge-

ffil^rt l^atte, mar gelbdt, unb menn ed nod^ nid^t ber %afl

gemefen märe, Clfa fü(;(te, bajs fie eä ^ätte löfcn müffen.
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@§ loav ganj oetftänbig unb fogar felbftoevftänbtiii^, einen

Ort ju oevlaffeu; ber tl^v burd^aud leine Ssiftenjbebtußun^iii

bot; aber — tooljin unb lüomit?

©ic Ijiatte \i)x ©elb län^ft a6gejäF)lt unb gefunben, ba^

eg gerabe ^ut SSejal^Iung von &oft unb Sogid veid^te, bad

^eigt, nid^t einmal nte^v für bdd näci^fie SRittageffen unb

nid^t für baS näd^fte -J^ad^tlaßer. 2)aö ©ampfro^ \mx

bereit, fie nad^ jjeber beliebigen Slid^tunQ in bie äßelt ()in-.

au^sufül^ren, ober umfqnfi nid^t einmal big }uv näd^ften

@totion.

2öaö ein jinu^eä affcinftel^enbcg 9)?enfci^enfinb, roaö ein

3Käbd;eu {onberlid^ in fold^en Sagen beginnt, baö fielet üor-

gefd^rieben im Sud^e ber foiialen ®efd^id^te unabänberlid^.

3uer|l lommen bie 3^ränen.

STud^ fie fönnen fatt mad^cn — auf einen Slugeublicf;

aud; fie lönuen ©djlaf bringen — auf eine 2BeiIe; aber

Sättigung unb @d^laf ftnb mie bie gota 3)lorgana.

S)ann lommt bie ^abe.

ift ja fein 33eib fo arm, baß fie nid)t einen ©d^nnid

Bcfä^e, nic^t ein einjigeöfileinob, unb raär'ö ber abgetragene

9iing ber Urahne, ober ein ßonfirmationdfoeu}. ätd^, bad

liegt fo bleifd^met in ber ^anb, bie es Einträgt ^\xm 3^t5bler,

unb eä liegt fo feberleid^t auf feiner äßage; aber junger

t^ut mf),

®ann — benn bal^ uom $fanbgelb gelaufte ^rob

fd^mil^t jufammen mie Sd^nee — bann fpalten ftd^ bie

aSege.

^er eine füljrt (;inab an bie Stelle, wo ber gluß unter

ben SrüdEenbogen burd^raufd^t, unb mo ein umfid^ttger

ÜRagiftrat in rid^tiger Srlenntni^ ber S>inge bie Stettungi^«

gürtel aufgefjängt l)at; ber anbere fenft fid) tiefer — üicl

tiefer, unb eä finb bie 93Zeiften, bie it)n ge^en.

SBer l^at ba gefprod^en oon älrbeit?

ÄdJ, roenn einem 3^^^"/ wiit gefalteten §änben
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9on biefen SIenben bie äCtbeit, jened l^eUigfie Sted^t bev

5Jlenfci^en, gegeben tücrben fönnte, bie fojiale %xa^z n)tire

nid)t nur um einen ©d^ritt i[)rec Söfung nä^er gerücft,

fonbent fte büYfte ate gelödt gelten, benn bte Xxäff^it ift

baä feßenjte Safter in unferen Xac^tn.

@(fa 6tu^r befafi nidjt biejeni(^en (S^arattereigcnfd^aften,

n)eld)e fte auf ben einen ober ben anbercn ber ongebeuteten

äBege Ratten fül^ven lönnen, fie empfanb einen inftinftioen

Sd^auber t»or bem p^^fifd^en rote vor bem ftttlid^en Unter»

gang, unb war cnt\d)lo\\zn, mit ber i(}r eigenen, freilid^

nid^t feiten bebad^tlofen Energie gegen ba^ i^r brol^enbe

@d[|iäfa( an^ufönipfen.

2)ag fte es bamate, ab bad Ungtüdf ntit bem S^obe

be§ SJaterö über fte l^ereiubrad^
,

ebenfalls blinblingö unb

ftürmifd) get()an ^atte, anftatt fidf; ^tit ju gönnen }um

%btoä%tn, bad fiel i^r je^t fd^mer auf bie @eele.

gebed ber fd^Ii^ten, t)on einem möben %on üBerl^ud^ten

9Borte ber Sänfclfängerin — ja, ba§ mar fte bod^ ges

roefen — ie^rte in Glfa'ö Erinnerung jurüdf, unb fie mu^te

jjett gan} genau, ba^ ^ene ben SBeg t)oraudgefel^en l^atte,

auf weld^em bie %ix^t fo unmerllid^ hinabgleiten — Md
l)inunter an ben Sanb beä 3IbgrunbeS, unb eublid; über

biefen l)inauä.

2)ad raieber gut )u mad^en, n)ar nun }u fpät.

Unb wie bie med^anifd^ t^ätigen $anbe bed {ungen

^cibd)en§ bei bem Ginpad^en ber menigen ©ad^en ben

legten mert^lofcn ©egeuftanb faxten — ein flcineö ^^otij*

bud^ mit oerblid^ener @ti(!erei — ba flog bie Erinnerung

an jene legten @tunben in Hamburg über i^re @eele.

©te l^atte biefeS unfd^einbare 93ud) — ein ©efd^enE ber

oerftorbenen DJhitter an ben Sater — auö bem uerfiegelten

9tad^la| bed Sedieren an ftd^ genommen, unb ald ed i^r

nun wieber unter bie Xugen lam, ba entfann fte ftd^ jened
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©efü^led unenblid^ev äSerlajfen^eit, toeld^ed fte bamald

fömtlid^ gejtDungeit l^atte, eitie vom (Sefc^ untev 'Strafe

gefteßte ©anblung ju Bec^e^cn.

^eiu — einem 93ienfd)enfinbe, roeld^eö fo einfam gc--

tootben \\t, ba^ {id^ an eine tobte n)ert^(ofe ^abe iiann

mtct, um ni(j^t gan^ )tt 9er}nieifeln, bem batf man nid^t

mel)r planlofeö §anbeln jum Sormirf tttad;en, ein folc^eö

3)ieufci^enfinb greift roie ber ©rtrinfenbe nad^ einem ©trof)«

l^alm, um mit \^)m gu »erfinfen.

@(fa @tu^¥ taufte in i^ren fd^roermütbigen ®ebanlen

nntet, Ite fafs auf bem nadKen ^u^Soben »or i^rem Röffer^

d^en mit gefalteten §änben, unb l)ürte nid^t, ujie ein ©d}ritt

bie 2:reppe ^erauflam unb eine ^)anb an bie Zi^üx podj^te.

@d mx bie äBittbin bed ©aft^ofed.

S)te ältßd^e ^rau, auf beten gutmüt^igem ©eftd^t ein

Sluobrucf t[)eilnel^mcnben 9Jiitleibä lag — fie ^atte bie ii^cute

von bem geftrigen ^6enb reben ^öven, unb mad;te fic^ roo^l

i^ven äSerd barauf bie ^vau jupfte an i^rev ©dftüqe

«nb fagte: ;,9la, gräuleind^en, 6te moSen atfo abreifen?

©aö ift TOo^l aud§ boS S3efte für ein fo iunt3C^ feinet

®ing; luer auf bem SBege mit (§{)ren ge^cn will, ber mu^
l^artmäulig fein, unb nid^t fo ^übfd^ mie Sie. Unb id^

moSte ben Slenfd^en eigentli^ wegfd^tden, benn er fier)t

juft nid^t fü auö, alö üb er üiel ©utcö bräd;te, aber er

läfet fid^ nid)t abmeifen. 2Benn eä ein neuer 3)ireftor ift,

naS id^ faft glaube, bann laffen @ie fid; man nid^t mit

il^m ein, t^^öutein, fonbem weifen @ie i^m fic bie Xf^üx,

unb menn ed nötl^tg fein foUte, bann Bin id^ aud^ nod; in

ber 9Ml)e."

@lfa blidte jerftreut auf. „Son wem reben @ie, grau

»ort^ete?''

,,S8(m einem ^erm, ber abfotutmit S^nen fprec^en will.

Gr ift unten unb i)ai feinen 3^amen genannt — 3ol}n ^aft,

ober [o waä ^e^nlid^eg."
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2)ad iunftc 9}läbd)en l)atte biefeu 9^amen nie gel^ört,

unb ed mod^te tiienetd^t feine Slid^tigfeit l^aben mit bem

„neuen 3)treItor'' ober fo wad Xel^nlid^em. (Sinen Stuften«

blic! jößerte fte mit ber Antwort, unb nidte bann leife mit

bem ^opf.

i{l ja Sltted etnevlei/' fagte fte ni^ig^ „©d^limmered

lann nid^t lommen, aU fd^on bagemefen iji; laffen @ie

bcn §errn eintreten, ^rau ^krtl)el§."

Sinige Minuten fpäter fc^ritt ber 3lmerifaner über bie

©fl^weUe bed fleinen gintmerd.

(Er warf einen fd^arfen, ptüfenben 8lid( um ftd^, It<|

feine bun!clu 3üigen einen 3)Zoment auf ber (5Jeftalt beä

jungen 9}^äbd^enö ruljen unb fagte in feiner furjen euer»

giften Seife: „%i^o ba^ finb '@ie, SDlij) @tu^r. ^&ets

müttfd^ angenehm, @ie {ennen p lernen, mad^e ^l^nen

mein ftompttment. SBoOen Sie mir eine Unterrebung %t*

ftatten?"

„S)arf i^ junnd^ft fragen, mit wem id^ bie ©fjre Ijabe?"

entge($nete @Ifa, bie ftdj^ von bem ungebunbenen Siefen bed

gremben unangenel^m berührt füllte.

„3ft geftattet. -^ein 9^ame ift ^ofyx S^aft, ^eutfrf).

5(merifaner, ^irtuöfünftler u. f. w. ©eit geftern in biefem

Sfteft anmefenb. Weil"

etfa roorf ben Äopf ijurädP. „S)ann irren Sic fid^

roa^rfdjeinlid^, mein $err. ^d) l)ah^ ^max feit geftern 5t6enb

mein Engagement gelöst, aber idj bin feineämcgö gefonneu—

"

jSie mufite unrnittfürUd^ abbred^en nnb unter feinem

forfd^enben, I)aKIöd^eInben Slidf bie 9(ugen nieberfd)(agen.

„Öraoo/' fagte er f)alblaut, „ganj, roic id; mir Mi^j^

@lfa <Biül)x gebadjt ^abe. ©in biäc^en mit bem Äopf

burd^ bie äOianb, aber immer ßopf oben. SaUulir', ba|

S^nen baS Steffer an ber jte^(e ft^t, mein ^ulein, unb

menn ©ie bennoc^ uor bem 6anb ber SJ^anogc eine nod)

größere ©d^eu ^aben, aU t>ox b^U Brettern, fo gejaUt mir

Digitized by Google



31lo»aii von Aritf^ric^ 9aco0fcii. 49

bag gan^ au§ne()menb. Sie ^aben baS 3^ug bap, eine

t)OTtreffli(^e ^audfvau 5tt werben, 2Ri| @tul^r, auf (S^re!"

„SJlein §crr —

"

,,^ud^ biefeä ftolje ,tnein §err* ift auoc^ejeid^uet.

beweist mir, ba^ id^ mit meinen ©ebanfen gauj ved^t l^atte.

nämlid^ fteftem äUenb in bem fionüextfaal ba bTüben,

betvad^teie mir ben ^ro^ramm^tel unb folfutirte, ob @ie

in ber leisten 3Uimmer auftreten mürben ober nidjt. @ie

tljaten eä nidjt, Wi^ ©tul)r, unb ba mu^te ic^ öleic^, mic

ber ä&inb we^t. äOSäre fonfl metteid^t fofort wieber ah
gereist^ um bem Hamburger §erru 511 melben, ba^ er feinen

^urö mo anberö J)inleöen foUe, aber jet^t, mo id; uor

S^nen fte^e, bin id^, bod^ fro^, ba^ eä nic^t \o geiom«

men ift.''

Ueber bad ®eftd^t bei) jjungen Slabd^en^ 50g ein tiefed

dloti).

«3^ oerftel)e oon aKebem fein ^Jßort/' jagte fie uus

fidjer, „unb id^ mu& Sie bringenb bitten

,f&oÜ gefd^el^en, für ein bidd^en närrifc^ bürfen @ie

3ol)n ^Haft fd^on l^altcn, ttber id^ benfe, ba& mir Drbnung

in ba§ 63ain frieden."

2!)er munberlid^e @efelle fe^te fid^, o^ne eine weitere

älufforberung abzuwarten, auf ben näd^ften &tu^(, ^og bad

eine 8ein nadj feiner ®ewof)nl}eit an fic^, unb fuf)r fort:

„5l(|o 5uuä(^ft, mein liebet J^-rauIein— bitte, ncl)mca 3ie boc^

audj ^la^ — fo — alfo gunädjft braud;en 6ie feine Stngft 5U

(jaben, ba^ id^ ©ie ate fc^ä^bare ßraft für meinen (Sirlud

engagiren wiK. Srftenä l^abe id^ leinen, fonbem ft^e gän^^

lid; auf bem ^rodenen, roie ber (^(omn im @anbe, menn

i[)m ber (^aul alle gemorben ift; jmeiteng ()aben <5ie gmar

^übfd^e t^ü^d^en, aber |wifd^en ben S3rettem ber Sü^ne

ober beS $obiumd unb bem ^ad^ebrett auf bem älücfen

bcö befannten alten ©d^intmclö ift nod^ ein fleiner Unter*

fc^ieb. Unftd^er unb fc^wunfenb finb [ie alle, mein grau-

last, lu. i
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(ein, aBer baS leitete bod^ nod^ ein bidd^en mel^r. ^rtt«

teitö pfeife xd) aUmälic^ auf bie ganje foi^enannte .^unft,

unb ©ie, W\]^ (iV]a, bürfen ^etroft 3i)ren ()übfdjcn :)jiunb

fpi|en unb mitpfetfen. fialfuUce, baft ®ie fc^on m
ncrlid^ t^un. 6« ifk ein $unbele(en, fo un(^efä(}r groU

fc^en .f)ecfen^aun unb Spittel, baö Reifet für Unfereinö,

ber mx jciue Huoc^en ^at; für &ie {ann fid}'^ 'it)aä

anberiS geftalten, aber nur, fo lange bie $aut glatt ift

unb bie Sippe rotf) — na, SDlift 6(fa, ©te wiffen ja

fd^on, inie id) bao i^lUco meine. %[]o barüber finb tüir

5öeibe einig, unb nun gu bem Stnberen. feiuie 3&tc

£ebenögefd^id^te giemlid^ genau, fo genau, wie eben ein

^rember fte lennen letnen lann, wenn er an ^^rer $er«

fon auö irgenb einem ©runbe baä leM)aftefte ^^ntereffe

nimmt. ^6) meifj, baf^ Sie in einem SlnfaU Don ^Btx-

5n)eif[ung Hamburg oerlaffen l^aben, unb bamald ftd^erlid^

n>tinfd^ten, niemals bort^in jurüdfe^ren )u müffen. ^egen

Sic nod^ biefcn 3öunfc^?"

„3c^ ^i?<^if? nidjt/' (agte baö junge 3)iäbd^en leife,

unb iRa\t Iäd)elte.

„Well, bad ift eine furd^tbar belifate ä(ngelegen|eit,

unb bie fann man nid^t mit @porn unb ^eitfd^e traftiren.

^ßoHeu'ö i)cifud)cn. 5(lfo id) fam ba in ''Bni'ux mit 3f)rem

früljeren ^ivcftor j^ufammen, einem Mamcruben von mir

aug ber 9)kn^ge, unb ber jeigte mir einen ^Brief, ben er

aus Hamburg ev()alten l^atte. SBoKen @ie gunöd^fl biefen

33vief lefen, mein ?^väulein, iiieflcidjt fenncit Sie bie ijanb?

fd)vift unb betvad^ten i()n als eine 5(rt l'ogitimation, benn

id^ tonnte ja ebenfo gut ein ©pt^bube fein, mie 'mad

anbereS."

dt 50g baö 6d)reiben auö ber 33rufttafd}C uiib reid}tc

es bem jungen 5Jiäbc^en ()inü6er, bann oeifenfte er fic^ in

ber S3etrad^)tung feiner 6tiefelfpi(en.

9lad^ einer SBeile blidte er mieber auf; bad ©d^reiben
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l^atte tn ben gtitetnbcn ^änben @(fa*d et<)entl^ümltd^ c^es

fiiiftcrt, unb dia\t ful)r mit einem leidjtcu iL^adjcln fort:

„S)ej ^rief ift ganj gefc^äftomä^ig gel^alten, mein gräus

(ein, unb @ie bitrfen ba^ev getroft mit mix gef(l^äftdntä|ig

barfibet reben. ^d) f)a(e ben Sd^veiber beffelben in Serlin

fennen gelernt — man fäfjrt ja in ein paar Stunben IjQXi

über — unb id) fann Q^nen eine Erläuterung ba§u geben.

2)ie „Derönberten Umftänbe'' berufen barin, bag man in

ber SirmaSeu nad^ttäglid^ ein®ut^aben S^reS oerftotBenen

^errn 5Bater§ an biefe girma entbedt l^at unb ben T^unfd^

^)fgtf 3()nen baflelbe jujuftetlen. (^ä finb einige taufenb

Maxi, gräulein ©tu^r. Db bie üeränberten Umftänbe

au^evbem barin in fud^en finb, ba| ber alte Seu

plö^Iid; von einem SdjlaganfaH betroffen worben ift unb

am 9tanbe be^ förabeö fte()t, bas mi^ id) natüvlid) nid)t

unb fümmere mid^ auc^ ab praftifd^er ^merilaner nid)t

barunt. Sebenfafö mag bad bie Urfad^e fein, weil^alb

^ $err 2eu junior ed nid)t felbft unternommen ^lat, ©te auf«

gufud^cn, um ein Unrecht ber ^-irma rcieber t3ut madjcn;

er fanu feinen franfen ä^ater eben nid^t auf längere 3ßit

Derlaffen, unb bed^alb ^abe td^ mid^ erboten, ^\ixtn älufent'

^altdort SU erforf^en, unb "

5)er Stmerifaner mad^te eine tleine $aufe, unb l;olte

tief ^t^em.

®d mar ja mit ^änben ^u greifen, bajs ^ier tiefere ^e«

gie^ungen obmatten mujsten, unb @Ifa @tul^r füllte beut«

Itc^ beutlid) genug, ba^ ber fonbcvbare Stanj, meld^er \i)X

ba gegenübcrfa^, biefe ^eäiel)ungen fannte, ober ^um ']3iins

beften eine Slljnung berfelben befaji. ©ie mar i(}m in

i^rem innerften ^er^en banibar, ba^ er troffbem mit einer

gemiffen fjfeinbctt lebtglidj bie gefdjäftlidje, l)ier fo neben»

fad^lid;e 3eite ber Slngelegcnljeit betonte, unb bie angelegte

SDlaöfe aud; beibehielt, als er je^t ein gnjeite^j ^^iapier aud

ber 93rufttafd^e 309, um ed auf ben Xifd^ su legen.
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„Qi lonnte oovaudgefel^en toetben, mein gräulein/' fagte

et mit feinem trodfenften S^one, „ba^ 3f)re pefuniäre Sage

jur Seit mdfjt alö ölan^enb be5cidjnet luerben bavf, imb

bafe ,31}nen rief(eid;t nic^t einmal bie DJt'ittel ^ur fofortigen

ätüdfe^v nad^ $am6uTg ju Gebote (teilen, gut biefen gaU
fjat $err Seu mid^ mit einer auf Qfjien 9lamen lautenben

'^(uipeifunc^ oerfel}eU; unb idj geftatte mir, fie ^xi ii5circid;en.

@ie roerben eS begreiflich finben, ba^ bev Dor[i^ti(3e M'auf^

mann nid^t geneigt war, einem ^^emben bad @e(b in ^ar
an}uoertrauen, aSein biefe SKnmeifung fdnnen Sie jeber

3eit ücrfilbern. Unb bamit roüi'e aud^ biefer meiner

ätufgabe erlebißt/'

SKan Derna^m einen ätugenblidt baä Siaufd^en bed be«

ginnenben Siegend, ber bie bunllen SBoIfen (angfam ju

löfen Setjann, bann fagte &\a 6tu^r roie auä einem tiefen

2^vaume enuadjenb: „^6er, mein ©ott, id^ begreife noc^

immer nid^t, mie bas ^Ueä }ufammenl||ängt

9)er Smerifaner nidbe baju gan} etgent^ümlic^ mit bem

Äopfe.

„^^ein liebeä gräulein," nar)m er bann langfam baä

äBort, „u)ie fottten @ie biefe 6ad)e begreifen fönnen? S)a

ft^e id^ vor S^nen auf bem Stu^l, fe^e @ie ^eute gum

erfien üRale tn meinem Seben, unb ^abe bie meite Steife

f)icr[}er gemad;t, um ^Ijueu bie ^üdfef)r in bie alten

äier^äUnilie }u ermi)glid^en; unb fagen tDir eä 'mal gerabe

l^eraui, um ben Sermittler ^mifc^en 3§nen unb einem

Anbeten ^u fpielen; benn bad Se^tere ifit bod^ mol^t bie

y^auptfadie bei ber ganjen ©c)d;idjte. flingt fo felbft*

log, fo unroa^rfc^einlid), fo fentimental, ba^ id^ mic^ ba

britben in bem @piegel befc^auen unb mid^ felbft aud»

(ad^en möd^te, menn nid^t nod^ etmaS SInbered bal^inter

ftedte. — Slber eä fted^t etmaö ^ubereä bal)intcr, Wx\^

@lfa, unb auf bie (^efa^r ^in, ba^ id^ in 3r)ren ^ugen

von einem gutmüt^igen Starren gu einem abgefeimten, mit
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aDen^unben 9er}ei^ten9l6ent€nrev ^craBftnfc, wtff ^{)ntn

meine Seid^te aMcgen. — Sie inüffeu tüiffen, bajj id) im

^rü^ling biefes) ^a^red ooit Dftinbiett nad^ Europa reiste,

unb ivoax auf bem oon Ig^vem ^errn SBotev geführten

Hamburger 6djiffe ,5'?eptun*. ®er ©teucrmann btcfe«

<Sd^iffeö, 5!Inu§ 33roof, bcn 6ie DicKeidjt fenuen, üiclicidjt

aber aud^ uidjt fennen, biefer Steuermann unb id^, wir

93etbe waren bie einjigen Saugen bev legten @tunben

5I)ie8 SSotetS. unferc §Qnbe, (genauer c^efprod^en, in

biejenic^en 33roorcv f)at bcr Sterbenbc ein ©efjeimnif^ c\C'

U%t, um beöipiUen bie meiften 9JJenfd;en geneigt finb, i^re

&ee(e verlaufen unb äSerrat^ an bem Släd^ften }tt be«

ge^en. — Sic roiffen, bafe Qf)r Sater vor gwei S^^tren bie

3)?öve* fid)rte, meld)c balb barauf unterging, unb ba^ er

mit biefem Sdjiffe bie oftinbifd^en ©eiuäfjer befu^r. ©ic

n>i{fen aud^, ba^ bet oftinbifd^e älrd^ipel Don Seeräubern

wimmelt; unb bo^ bie Äauffa^rcr bed^alb geni3t()igt finb,

fidi gegen bie ^^(ngtiffe biefe§ (55efinbeRi gerüftet f)altcn.

ßnblid) ift ^\()nen t)ießeid)t auö) auä ben Gr5ä()Iungen

S^red ^errn äSaterd belannt, ba| er t^atfäd^lidi^ mit einem

ber fd)limmften ^iratenfdjiffe, bem ,§ai*, einem Äampf auf

fieben unb ^ob auögufedjteu gel^abt ijat Well, baö mev?

ben nun am 12. Dftober jroci ^aljxe, feitbem biefer 5iampf

ftattfanb, unb bie ,3Kdoe' burd^ einen befonberd glüd«

fidlen Sd^u^ ben ,§ai* mit SRonn unb ^üWauö jum Sinlen

hxadjie. Wxt Mmn unb 93kuS, fage id) abfidjtlid^, benn

^f)r 5>ater ocrfid)erte in feiner legten Sebenöftunbe, ba^

lein (Sinniger von ben $a[un!en baoongelommen fei, unb

baS tfl me^r rocrtt), ate Sie von biefer blutigen

Wefd)id)te t)ermutf)en uun-ben, ^Jiifj (ilfa. — ®er ^ampf
^at bamaU in ber gottöerlaffenen gelsbai einer fteinen

wäften 3nfel ftattgefunben, unb Aapitän Stul^r ^ot aud^

bie Sänge unb ©reite beS $ta^e§ aufgenommen, aber nid^t

etiDu bee^alb, iveil ii)n bie ©ejd^id^te befonber^ intereffivte,
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fonbern treit eä juft um Wc SRittagöjett max, unb bie 3ee«

leute um biefe 6tunbe baö ©efdjäft ber 'DJ^effung uorju*

nehmen pflegen. 6r f}at aud) feine ^ered^nungen tdox'-

fd^riftörnä^ig in baS ©d^iffdjouvnal unb au^erbent in fein

^otijbud^ eingetragen; ba« erftcrc liegt mitfantmt ber ,3)iöuc*

ttuf bem 65runbe be^ 'Dkere§, baS leitete

3oE)n 9laft machte eine fleine ^aufe unb fiü)r bann

fort: „S)at>on fpäter. — 3^r $err äSater ^at wa^rfc^einlid^

ntel^r ftämpfentit ^traten in feinem Seien burd^gemad^t, unb

bie <5ad;e ift fd^on Ijalb feinem C^icbädjtuifj cnt|djmunben

gcwefen, ba fäUt i()m einige ^age »or {einem Xobc — eä

wirb xoof)i auf ^^aoa gemefen fein — eine Stummer bed

,9len)s?)orfer $eralb* in bie .§änbe, unb biefe 9lummer

cnt()alt eine (\a\\i merfnjürbige ^^oti^. l)ahc einen 'i(n§«

fdjnitt beifclbcn mit biefen meinen 2(ugen gefdjen, unb ben

betreffenben ^rtifel geUfen, aber in meinem ä3efi| ^at er

fid^ niemals (efunben, fonbern ift auf eine SBetfe, bie nid^t

Ijier^cr gefjört, miebcr ucrloren gegangen. 2)aö ift übrigens

üud) ,^iemlid) gleid;giltig, ob biefer %ci^cn '^>apier, mie eö

ben ^nfd^ein ^at, ebenfalls in ber Xiefe bes ^ubifd^en

OceanS rul^t, ober ob er ftd^ fonft irgenbmo l^erumtreibt;

CS gibt genug (^j:emplare jener ^^^ummer beö ,§era(b' in

ber 3.\>elt, id) f}abe mir bei meinem 5(ufentl)alt in tkxÜn

etneä verfc^ap. ^ier ift eS — ©ie oerfte^eu bod^ (£ngs

lifd^?"

6lfa nitftc ^ciftreut.

^tc Runbe, baf3 biefer jctjt cor if)r fit3cnbc 'lH\inn eine

3euge ber letzten Stunben ifjreö ^aterö gemefen fei, erf djütterte

fte bis in bie 2;iefe ber @eele unb mad^te fie unfähig, ber

feltfamen Grjäfjlung mit uoffer Slufmerffamfeit i^u folgen.

Sie muf5te nod) gar nid)t^ über bie naljcvcn Umftänbc,

unter toelc^en i^r SJater fein £eben uerlorcn ^atte, nur i)ie

natfte X^atfad^e mar i(|r in @eftalt eines Telegramms unter

bie ätugen gehalten morben. ®ann Ratten bie Leitungen

Digitized by Google



55

iene Slad^rid^t beftätigt, unb ed roax xoof^l aud^ eine amt»

Kc^e Sefd^eimgung eingetroffen — aitt bad waren alled

^yormalitätcn, bie bem Sebüvfnif^ eiueö g^^i^uenl^^rsen^ ntd^t

genügen fönnen. (^Ifa l)ätte ()er3lic^ gerne bicfeii i()r fo

gleid^giUigen ^erid^t unterbrod^en unb «fragen gefteUt, aber

'

ed lag in bem 9Befen bed ä(merifanerd etnoaS SannenbeS,

bem pe ntd^t mibcrftreben rermod^tc.

6eine 3timtne mar üoUfommeu ruljig unb cjefi^^äftös

mä^ig, aber auö feinen ^itugen leud^tete ein fonberbared

^euer, unb man ^ätte faft glauben mögen, ba| ein ^rr^

finniger t)ier feine 3StMl^en ^pmn, wenn bie ganje nürf)-

terne örfd;cimmg beö 3)knneö biefer ^ilnnal^me nid^t ujibers

fprod^en I)ätte.

^er äirtifel bed „^tem^^orfer ^eralb" , meldten 9laft

B(au angeftrid^en ^atte unb nun vor bad Junge 9}äbd^en

auf ben S^^ifd; legte, luur aus ^Jew^^orf batiit, unb lautete

folgenbcvmafjen:

„Unfere £efer werben ftd^ vietteid^t entfinnen, ba|

vor ungefäfir anbert^alb Sauren ein oon ber ^irma

©mit^, Harber & (Somp. ^ier nad; 5^a(futta bcfiad^teteö

Sd[)iff, bie ,^ari}^ Kapitän 6teüenö, mitten im Dfts

inbifd^en ^rd^ipel unter Umftänben tjerfc^ioanb, weld^e bar«

auf fdjiiegen liefen, bag ed ein Dpfer jener Giraten ge>

uiovbeu fei, bie nod^ immer ungead^tet aller angeroanbten

Gegenmittel biefeö ^3Jieer nebft bem Sübdjiuefifd^en bem

unfic^erften ber ©rbe mad;en. ®aä 6d;iff mar neu unb

gut gebaut, bie ^lannfd^aft auderlefen, unb bie ^^ü^rung

tabello^; eö ^errfdjten gu jener ß^i* ^i^« ©törme unb

ift and) niri^cnbö ein üri>racf angetrieben, ©rünbc ßcnug,

um bie fc^on bamaU oon und aufgeftettte ^^ermut^ung

}u unterftü^en.

5)a8 SBerfd^winben ber »SRar^* würbe oieKeid^t über«

^aupt fein '^(uf|c(}on erregt ()aben, menn nid)t bie 'iU^|d;affcn:

l^eit i^rer grad^t hinzugetreten wäre. 2)ieie beftanb näm^
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lid^ ber ^auptfad^e nad^ — roenic^fteuö qualitatb — in

einer änga^I gaftc^en, bie inSgefammt groci Millionen

SoSavS in (geprägtem ®o(be Bargen unb für eine S3an&

firma in 5ialfutta Beftimmt lüaren.

©elbftüerftänblid^ ivax biefe foftbare Sabung bei einer ^n^

jal^l Slffefuranjen l^inreic^enb oerfid^ert unb rüdfoerfid^ert, unb

toxv moUm gleid^ bemerlen, ba| bie fd^Ueglidde äludsa^tunn

ber in SSerluft flcrat^enen ©untnte m Wc girnto ©mitl),

§arber & 6omp. bei ber befannten Mulanj unfcrer ^ers

fid^erun9ö(^efellfd)aften ol}ne ©^mierigfeit erfolgt \\t, \o ba^

bie @ac^e bamit i^re enbgiltige Söfung (^efunben l^at.

Swwcrl^in ater tft eS tntereffant, ba^ bie von unä ftets

üertretene 3(nfid^t jef^t nad) anbert[)alb 3^^^)^^^^ ^^"^

erwartete SBeftätigung gefunben l)at. SSor einigen Xagen

melbete fid^ nämlid^ auf bem l^iefigen ©eeamt ein ^tatrDfe,

n>eld^er ber ÜRannfd^aft bed verlorenen @d^iffeS gel^Srte,

unb biefer ^ann berid)tete, bafj bie ,^an)' am 11. Dftobcv

beö oerpofjenen 3al)reo in ber 9M(;e ber 5Rifobaren von

einem Giraten geentert, beraubt unb ongebol^rt worben

fei. 2)ie SRannfd^aft l^abe il^ren %oh t^eite im Rampf
mit bcn ©eeräubern, t^etlö in ben SSeCfen gefunben, er

allein l)ahe fid) int 6d)ifforaum verfterft geljalten, unb bann

ntittelft einer loSgeriffenen ^lanie von bem finfenben ©c^iffe

gerettet. @r ift enblid^ oon einem ©panier aufgenommen

morben, unb l^at erfl na<j^ anbert^alb ^al^ren @elegen^eit

gefunben, nac^ 9?en):?)orf 5uvüd5ufel}ren.

SBir t)ernal)men felbft ben 2Jiatrofen auf unferer dU--

baftion unb l^aben bie unumftö|3(id||en ^emeife oon ber äßa^r»

l^eit feineiS Serid^teS erl^alten; barnad^ ift bie gefammte

©umme von ^mi 5!)liriionen ©oEarö in bie .^änbe ber

Giraten gefallen, unb eä unterliegt n)ol)l feinem ^^^'ßifet,

ba^ biefelben nad^ ber ungewö^nlid^ reid^en Seute i^r

blutiges ^anbmerf aufgegeben, ober in eine anbere ©egenb

perlegt ^aben, benn nad^ ben be[timmtcn iHV)id;ciunj)en
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ält(i^ipel benüd^ttgte ,$ai' geioefen, unb feit jener k^"^

man Don bem ,$ai' nid^t§ Tner)r iievnommen. tlttfer ®cs

wö^r^mann mü allerbinß^ iröenbino — er entjinnt fid)

nid;t mel^r be§ Drtä unb ber S^i^ — bunfleg ©erüd^t

gehört I)aben, na^ xodi^m an^ biefed ^iratenfd^iff in ben

@Tunb gefd^offen toare, unb es liegen in biefem %aUz bie

IWilHoncn »ieHeid^t ba, tro fo meleS 5(nbcre liegt, aber

auf forcf)e Dieben ift (^eiü5l;nli(^ nid^t oiel gu geben, im

Uebrigcn aber überlaffen mx eö unfercn Sefern, fid^ bag

38a(ten ber äkretl^tigfeit nad^ Selieben auSgumaten." —

-

@(fa @tu]^t l^atte biefen Xtttfel mit ben Sagen über«

laufen. (5ic üevftanb ^inreid^enb (^nglifd), um feinen 3»-

l^alt ol^ue SDiü^e ju begreifen, aber fie erfaßte i()n bod; nid^t

in feinem ganzen Umfang, ober fie ^ielt ed niii^t ber 3Rül^e

merti^, gu fiberlegen.

^J)iefe ©(eid^giltic3feit entging nid^t bem forfd)cnbcn

%tge bes ^merüanerS unb er fc^üttelte perwunbert leife

ben l[opf.

S)ie i^m angeborene unb anerzogene @^rfur(j^t oor

bem SolTar Ke| eS i^ iinoerRdnbttd^ erfd^einen, wie ein

U"'lcnfdj mit gefunbcn Sinnen bei 2(bt)anblung biefc^ ()od)»

lüidjtigen 2;ijemaä glcic^giltig fein, ober aud^ nur (^(eidjs

gittigteit l^eud^eln lonnte, unb er fagte bed^alb eifrig:

„SieIIeid;t I)aben Sie baS ^^f^inmentreffen bed 3)atumd

nidjt ganj bead)tet, WCi^ (rlfa, obgleid; gerabe biefer Ums

ftanb von auj;erorbentlid)cm Qnterejfe ift. 2Im 11. Cftober

finbet bie Beraubung ber ,'i0lart)' burd^ ben Giraten ftott,

unb am 12. Dftober beffetben ^af^x^, alfo genau einen

^og fpäter, wirb bcr ,^ai* vom ,9?eptun* in ben @runb

gcfd)of)en. ©lauben Sic, bafi bie 3ecvdubev ^'•'it gc-

funben I)aben, innerhalb biefer oierunb^ioanjig 3tunben

i(irem Staub einen fid^ereren$(a| anjumeifen, ate im^aud^e

beS eigenen @d§tffed?"
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^aUe bad nid^t füv ma^rfd^etnlid^/' entgegnete

b.i3 SRöbd^en nad^benlßd^.

„Well, x6) and) nidjt, e^i fdjoint mir foc^ar uumöc^Iic^.

iSiiu fo foftbare ^eute mu& in ^ul)e c\et()cilt lüerben, unt)

war fie baS fd^on^ bann befanb fie fic^ bennoc^ auf bem

@(^tffe, baS ^et^t mit anbeten SSiovten.—

"

„3ejt auf bem ©runbe beS SReeteS/' ergänjte eifa

rul}ig.

„^ber erlauben (5iei'' rief ber 'ilmerifaner, bie ^vme

l^ebenb. „S)ad ift ed ia gerabe! äSenn ftd^ bad ®oib

mitten im Ocean befcinbe, bann mürbe !ein SBort

bavüber verlieren, eo (iei^t ba meljr »erftreut, alö ein

Mönii]vctd) iDertl) ift. 3lber ber ^(a§ befinbet fid^ in

unmittelbarer S^ä^e bed Uferd, vietteici^t nur einige ^aben

unter ber Oberfläche bed SSafferd, in einer von ^Ifen ges

fd^ii^ten unb von ^enfd^en nid^t berool^nten Sai; er ift

fo (\cnan beftimmt, bafj man mit bem Siiu^cr barauf

beuten lann, bajj man nur unter^utaudjen braud()t, um bad

®elb 5u heben. @in paar 9Ränner fönnen bad o^ne

Sd^mierigfett bemerfftelligen
,

jur 9loth bringt'« 6iner

fcrtii^, luenn er ^u fc^iuimmen i)eiftel)t. (^9 \ci)[t nur nod^

(Sineö."

@(fe nicfte. ,,greilid^, ed fe^U nur (Stnes, nämlid^ bie

fienntnig bed $[a|e8. ed nid^t fo, $err Staft?"

©tc fd^ioiegen ©cibe einen Slugcnblidf, bann na^m

ber 'JImerifaner mieber baö 2Öort, unb er fprad; bicomal

mit leifer, ^^öc^crnbcr Stimme.

„^räulein Slfa/' fagte er, „@ie fd^etnen nid^t ^u miffen,

meldffe unenblid^e üRad^t bad ®o(b auf ben ^Kenfd^en

auoübt. !JÖei ^at^ unb ^3iad)t fe^e id) co blinfen, id) )e()C •

im (Reifte, wie eö feinen 5d)ein bis auf bie £berfläd;e

beg 39leered mirft. ^^ntx Steuermann ftlaud Sroot unb

id^, mir maren bie einzigen Slitmiffer bed (Se^eimniffed,

unb wir fjatten uns ücrbuuben, feine Siiic^te ju öcniejjen.
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ffitr Selbe gonj allein, Wxfi ©Ifa. ®ie erfte f^olc^e biefer

25erbinbunö loar ein il^errat^, ben ^^roof an mir bei^aui^cn

f^at. Goddam, icf) j\ürne i()m nid^t bcoiuci^cn, lüenu eä

in meiner SRad^t gelegen l^ötte, würbe ic^ ed vieEeit^t

eBenfo ßcmad^t ^aben. ®o8 ift efien ber gftud^ be8 ®olbe§.

Qc^ fafite ben @nt|d)hif5, auf eichene Jauft 511 f}anbe(n,

ober baju beburfte id) '^ijxa li^erfon, benn bie beiuuf;te

älufjeid^nung foU fid^ in einem Ütoti^bud^ bed ftapitänd

Befinben, unb btefeS 99ud^ ift wteberum in ^^ren .^änben.

Segreifen ^ic nun, baf? irf; auf !oi()rcr 5väl)ttc i^eroefcu

bin, wie ber SBolf auf ber 6pur beö ^ilöes; oerfteljen

@ie ie^t, roedl^alb id^ mid^ bem ^erm £eu gegenüber erbot,

S^ren 3(ufent^aItöori auSfinbto 5U mad^en? ^d^ l^abe i^m

mitc^etfjeift
, baf) id; am 3terbela(^er ^i)xz^ iSciicx^ (^e^

ftanben, unb ba^ id; ii)nin bie legten Slufträge beö ^lobten

überbringen l^ätte — unb er fc^enfte mir @(auben, benn

id^ iomtt meinen S(ufentl^a(t auf bem ,9leptun* burd^ ben

^affoßierfdjein nad)n)eifen. — 2öa§ id) !vS^)ncn ju über«

bringen Ijatte, (Eifa, baö ift freilid; nidjt über meine

Sippen gelommen, unb benfen &ie von mir, loas 6te

moKen, ed foDte aud^ ^f^mn gegenüber ein ®e^eimntg

Metben. ÜRan finbet ja mit eim<|er ©efd^idfltd^fett immer

WxtUi unb 5i>c(^e, ba§ (Srforberlidje auö einem ()arm(ofcn

^Zäbd;en ^erauö5ulodfeu , unb 6ie bürfen mir (\üxo\i

glauben, ba^ id^ fo ^iemlic^ mit allen ^unben ber äBelt

gel^e^t (in. 9(ber ah id^ i^u ^^nen fam unb in ^f)re

offenen e()rlid)en ^Jtuc^en fal) , ba mar eo mir, alo ob

€>k ju betrügen bie reine llnmößlidjfeit fei. ift mol)l

'mad von Jtamerabfd^aftlic^feit babei, benn ®ie flattern

in ber SBelt l^erum, mie ein aud bem !Reft c^efaSened

S^ögeld}en, unb id; bin in bem 'Äai^en einer f)erunr^ie[)enben

^eiltän^erbanbe geboren, müffen mir alfo minbeften^

fo lange {ufammen^alten, bid 6ie in Hamburg eine reid^e

Itaufmanndfrau gemorben fmb, unb id^ ben $a(g gebrodi)en
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l^abe. Äurgum, id^ ijaht ^ijmn bic (^cfd)id^te I)crauS*

geplappert, unb wenn @ie je^t l^übfd^ 6rao fein moßen,

fo faßen @te mir, wo baS Bemühte ttotigbud^ flnben

tfl; baö 5lnbere bürfen Sie mir bann c^etroft übcvlaffen,

unb »erfteljt fid^ oon felbft, baß mir l^infic^tUc^ beä

(Sewinned au0 bem Unternehmen ^albpart mad^en."

@tfa Stul^r l^atte bie lebhaften SBorte bei^ StntertfanerS

mit ^opffd^ütteln angel^ört. <Sö laß ja in bemfelben eine

9lrt iirit)üd;fi(^er S^'uninbening, beren Söivfuug \id) fein

^äbd^enr)er5 oer]d}liefit, baneben aber wieberum eine feit-

fame, faft t)ermi(berte äled^tdanfd^auung.

©ie rid^tete il^re großen älugen auf 3o^" ^^^if^ «"b

frug: „Sk ^aben ^i)xm ^3evid;t auä bcm !Otuubc meincä

oerftotbenen ^ater§; au§ tnelc^em @runbe ^at ber (5ters

benbe ^^nen wo^t biefe ^ittl^et(ung in einet @tunbe ge«

mad^t, wo ber HRenfd^ an feine eii^ene arme @ee(e

benfen pflci^t, unb nic^t an v^zxc\iinc\lid)e irbi[d;e X)inc^e?''

,,^06) n)oI)l in ber Boxo^e, feinem Äiube ein ©rbe

Derfd^affen/' entgegnete ^aft uerlegen.

. ,,$at er bad audgefprod^en?"

„9lein, mi ©Ifa, ber «ob trat bosinif^en."

„^x ftötte nie baran qcbadjt/' entßCtpiete bao ^äbdjen

tu^iß- «34 »i^t, welche SSorfc^riften baö ::7^ed)t

für fold^e f^aKe enthalt, aber mein ©efü^l fagt mir, ba^

jenes ®elb, wenn es nod^ oorl^anben ifi unb aufc^efunben

u^crben fann, denjenigen gefjört, benen eö geraubt mürbe

ober bie einen (Srfalj bafür gen)ä()ren mußten. 2)aä ift

eigentlich fo einfad^, baß ein i^inb cä begreifen fann, unb

aud^ mein Sater wirb ed in feiner £obedftunbe begriffen

haben. ®a§, ^errStaft, ifl ba« ©rbtheit, wetd^eS er mir

Ijintcrlafjen luoKte; ober finb 6ie barin anberer ^Dkinung?"

2)er ämerifaner lädjelte. „Wk'm liebet gräulein,"

entgegnete er in bem a:one aufrid^tiger Ueberjeugung,

„xd) fehre mid^ ben genier an bas, wad bie fiöpfe ber
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fünften auofpintifiren. Daö ©elb ift verloren, ber ßigen^

t^ümer cnt|d;äbi9t, unb bie älfleJuranjeu foU ber 5lufuf

^olen. 2)ie ne^men*^ aud^, 100 {le ed ^erfnegen. Well!

SSaS auf bem ©ntnbe bed ÜReered (tegt, ba9 gel^5rt

9^iemanb, unb rccnu id) e^j Ijerauöfitdje, bann ift es mein.

Dad ift l"o einfad), bafe ein Äinb cö kc^reifcn fann. Slber

tuenn @ie anbetet SDieinung fein foltten —
„%xa\xUxn,'* fagte bie Stimme bet SBirt^in an bet

^^ür, „ber §err ^ireftor ift unten unb löünfc^t mit

S^nen fpved)en. SoU er l&erauffommen?"

(£Ife ftanb auf. ^^^nn Sie einen Stugenbltd ^ier matten

mollen, $ett 9taft, id^ mi^d^te nod^ (Siniged oon S^nen

über baS @nbe meined SSaterd ^5ren; ben 3)irehor fann

ic^ unten abfertic^cn."

Sie »erlief baä ^i^^^^^^^f unb 9iaft blieb allein gutüd.

@t fal^ fid^ um, l^otd^te l^inauS unb ftanb auf.

ffiä^renb beS ©efprädjä l^atten feine 3Cugen bie Um*
gebuug c^emuftert unb baö offene l)a(b qepadfte Jlöfferd)en

auf bem gufeboben bemerft. Dben auf lag ein alte^ ge*

ftidhed Slotigbud^, baffelbe, meld^ed ®(fa 00t feinet ätnfunft

in ber §anb gehalten, unb baS pe ald einjigeä älnbenfen

i^rcö SSater^ auö Hamburg mitgenommen Ijattc.

Stuf biefeö Söuc^ fielen bie Slugen beö ämerifanerä,

unb et fttedfte l^aftig bie $anb batnad^ aud.

„Sad mfite bed Xeufefö/' fagte et leife, »menn bet

3ufatt mir ju .^ilfe fommen foUte. 5Die kleine ift rei^^enb,

aber fie ift närrifc^. — Stellen? go^n Siaft l^at in feinem

Seben nod^ nid^t geftol)len; pa^!"

S)a8 S^oti^bud^ enthielt eine ä(tt ftalenbetfül^tung au8

ben tjerfloffenen 3^^^^^"^ "^^^ erleichterte burc^ feine d)rono»

togifd^e Drbnung bao ^Jtad;)d)lagen. ^ie flinfen, etioaä

giitetnben $änbe ^o^n ^taft'g burd)blätterten eilig,

unb ba ftanb auf einet fonft unbefc^tiebenen Seite in

feftcn 3üfl^n:
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„mohaxtn, ben 12. DItober, Wittags 12 U^v.

8» 32' 45" nbiblidje ^heite.

93<> 25' 67" öftlid^e Sänge pon ©rcenmid^."

Santntev befanb fid^ in etmaS vevraifd^ten, fiüd^tig unb

gleid;gtltt() l^tnf^eroorfeneii 3ügen bie Stotig:

„^iratenf^iff ,§ax* in ben ©runb c^cid)of)en/'

^ie ^(ugen bcö Slmerifanerö leudjtetcn. (2r loarf nod^

einen flüd^tigen S3li(f um fic^, ,^oi^ entfc^loffen einen '^ku

ftift aud ber Xafd^e, fd^ob bie 9)knf(i^ette ber Unten $anb

vor, unb )d)rieb bie 5Rotig in tafd^en B^gen barauf nieber.

,3m näd;ften 'Uioment la(^ baö 33ud) mieber auf feinem

^sla^e, unb als @lfa 6tu^r eintrat, fagte ^ol)n dia\t mit

voUfommen vul^iget @timnte: ,,993enn ed g^nen red^t ift,

9Ri| @(fa, bann wetbe id) 3()nen je^t über ben traurigen

Unfall beridjten, meld^em buö Seben yj,i)xc^ ^}mn ä>ateiä

5um Opfer fieL"

@r blidCte bei biefen Sorten freilid^ nid^t auf, aber

bie ätugen bed iungen 9Räbd^enl$ mieten mit einem feit«

famen Shi^brudf auf i[;m, aU roenn fie wüßten, roaö in«

5n)ifc^en gefd^eljen {ei.

^e&nie» gkapifet.

^Die griebf)oföerbe bcbedtc fd)on feit einigen ^Ü^od^en

älded, mad baS raü^lenbe 3Ref{er ber fecirenben ^er^te

an ßeinrid) S^ri^en^* fterMi^em S^eit übrig gelaffen

fjattcit, unb ber einjige ^ran^, ben eine mel)r mitteibige

afo banfbare $anb — bie feiner alten Wienerin — auf

ben nadten ^ügel gelegt, begann ju »erborren. 6d^neQer

M man ed l^ätte glauben mögen, verblid^ bie Erinnerung

an ben Äobten, benn diejenigen, roeld^e ben Sebenben

befd^impft I^attcn, fanben in feinem entfel^lidjen (^nbe eine

^linreid&enbe (5iU)ne, unb bie es nic^t wagten, meil fie

nod^ in ben Sudlern bed Sßud^ererd ftanben, fud^ten i^re
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Gvinnevuni^ an biefe, luie an alle übrigen 2()atfac^en

möglic^ft rafd^ }u oerroifd^en.

3)er alte SRann l^atte teine (Srben ^tnterlaffen, un)>

bte (Sendete ntufeten tnü^fam nod^ 55ereci^tic^ten fuc^en; bo8

(^efdjaf) nic^t ntit befonbercm (rifcr unb nid^t über bic

^flic^t ^inauö, ber '^s^nljciit ber Ijinterluffenen ^üdjer aber

xoat 5u oeriDtnrt, unb bie ^udfid^t auf ftegveid^e ^tojeffe

%n mqm'x^, ate ba| man ftd^ etngel}enb bamit l^ätte iz*

fajfcu mölken.

^n^rcifdjen aber fpanix bie c^efc^icftc unb leife taftenbe

^anb ber Kriminalpolizei feine, faft unfid^tbare gäben ju

einem 9te|.

SSBie (^eroöl^nlidf) Inüpfte pc «n ehten fletnen unfdjeins

baren Umftanb bie erften ^JJa|d)cn, unb fic burfte fid) in

biefem gaUe \wd) glüdüc^ fd^ä^en, ein rairtiid^ed unb un«

fd^ä^baves corpus delicti gu beft^en.

^an ^atte n^mltd^ neben bem erbrod^enen $uUe beS

ßrniorbetcn ein ftarfeo 4::a[d)cnntofjcv gefunben, beffen

etma^ uerbogene Klinge un^ioeifel^aft ^um Sprengen bed

6d^reibfad^e^ benu|t worben mar.

ber Staubmorber bte Unoorftd^tigfeit befeffen ^atie,

einen i^m i^c()brii^en ©egenftanb am Drt ber %f)at jurüdfs

julaffcn, erfd;ien ben erfal)renen Kriminalbeamten nidjt (^anj

fo munberbar, rote eS einem £aien oorlommen mürbe.

(Ss gefd^ie^t mo^l gumetlen, bag am Orte eines Ser<

bred^end abfidjtlid) Zadjm jurürfgelaffen merben, bte afe«

bann natürlid) bem 3:f)äter nid)t gcljören, fonbcrn auf

eine falfd^e 6pur leiten fotlen; allein um biefen Qmd
5u eneid^en, mäffen fold^e ®egenftänbe fo ^anbgreiflid^

fein — j«m 93eifp{el in gejeid^neten iafd^cntüd^crn unb ber«

(^Ieidf)en befte^en — bafe bie 33el)örbe fofort 'iHnbad)t fd;5pft;

uub ein gefd^idter äierbred^er bedl^alb fo plumpe gallen oers

meibet.

!BteI häufiger bleibt ein coipns delicti burc^ S^^^^
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am %fyitoxt, ober pietteid^t wenißer burd^ 3ufaS, ate oiels

nicljr infolge jeneä tragifd^cn SScrl^ängniffcS, bo§, fo lange

bie 2öelt fte^t, feine Qant> über jeben ^lHn*6red)er (jäU unb

i^n irgenb eine 2;^oi;^eit, ugenb eine Sopflofigleit be<

ge^en lä|t.

6« ift bttfier unter ben Sfu^geftoBenen ber menf^Iid^en

öc|cÜ[d)aft ein allgemeiner ^raud), fid) uor ^ege()ung

eineö '-l>evbrec§enö forgfältig aller (^egenftdnbe entlebi(^en,

meldte bixelt auf i^re Herfen führen lönnten, benn fie

wiffen, ba^ eine unbetannte SMad^t if)nen S)iefe8 ober

^encö üom 5Un"per ober auö ber §aub reiben, unb neben

buö iDpfer werfen wirb.

S)ie jtriminalpoli}et l^atte in bem oorliegenben ^aKe

nod^ eine befonbere (SrHärung.

6§ war offenbar von 5lnbeginn an nic^t auf einen

S^laubmorb, fonbern lebiglic^ auf einen diaiih abgefel)en.

äBäre bag (Srftere ber gaK gemefen, bann l^äite ber Später

nad^ 9efettigung beS Saugen ru^ig ausgeräumt; eg fehlte

jebod) nid;tö.

CSö lag bemnad^ auf ber ^anb, bafe ber (^inbred^er

fd^on im 93eginn feiner ,,^r6eit'' t)on Jürgens geftört

morben mar; er |atte bann oSerbingd erfd^lagen ober

erwürgt, aber bicfe oiclleid^t niemals oorbcbad^te, DteKeid^t

nur für ben äu^erften ^Zotljfall ent»ogene ^^at Ijutte bann

feinen ©eift oerroirrt, ^atte ii)m baö ßntfe^en auf ben

dladtn ge^e^t, unb fo mar eS gefd^e^en, ba^ er 9(Ked oon

ftd^ marf, einzig utib aSein, um fd;nel[er entfliegen ju

können.

greilid), e§ toar nid}tö aU ein 9Jle{fer, meld^eö bie

^^ioU^ei bei ben ^ften l^atte, ein Xafc^enmeffer oon ganj

gemö^nltd^er ^abritarbeti, mie ed ^u Xaufenben IjergefteQt

unb üon 2^aufenben gefüf;rt nnrb.

Äein neue^ 3}Ujjer, ba§ man in ben gäben Ijätte

l^erum^etgcn !önnen, um nac^ bem Serfäufer unb burc^
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biefeu uadE> bem Aläufer forfc^en, fonbcni ein altcö

@cemT»Iar, von einet ^irma ftantmenbi bie nac^meidlic^

fd^on vor lanc^eii Sagten il^ren SSetrteb einc^eftellt l^atte.

Hub bcnuocf) faft tooI)( erf)altcn, um ]o alt fein.

^iNcnn biejeo "DJteifer uon feinem '^efiljer ta^ttitjUd; flebvaiid)t

morben xoiixc, loie man Xafc^enmefjer )u gebraud^en pfl^^t,

bann l^ätte e$ oon red^tdroegen meit abgegriffener ausfeilen

muffen, ja eö ()ätte bei feiner fonfiic^en geringen Dualität

eigentlid) ü(ier()aupt nidjt mefir eriftiren büvfen.

^iefe Gvn)ä(^ung war uiellcid^t alö müfjii^cr, ,^ufaUii^cr

@ebanle irgenb einem Slriminalbeamten burd^ ben Aopf

(^civinc^cn, er mod^te i^n fo nebenbei I)in(^caiorfen unb

fofort in bem fdjavffinuic^en
,

erfinberifdjcn §irn eineä

älubereu allerlei Kombinationen »pad;gerufen ()aben.

@ie fül^rten einer gang genauen Unterfud^ung beS

5IReffer« unb ba fanben fid^ benn am §orngriff, bem Äuge

fauiii fidjtbav, aber unter bem 9Jlifroffop un5meifeU)aft,

irgeub meldte befonbere 6pui*en. ^ämlid) ein ganj fleiu

n)enig @ummiarabi{um , unb über bemfelben ein %iom

9on Rapier.

^ad) 5^orm unb Umfang ber bttnnen 6d)id^t ®ummi
l)atte am ©riff beo Hicffcro ein fleinev Settel t^eflebt, ba^

fonnte nunmcl)r als feftt^eftellt erad&tet merben, unb biefe

@ntbedung erfd^ien einigen ber gewiegtefien S)ete!tit>d fo

wid)tig, baf^ fie fd^on mit ben ^Snben in bie Suft griffen,

alö ob fie beji ;\K orber bereite am .^rai^en batten.

(gö bcburfte uod) oeifdjicbener Kombinationen, um auä

ber aufgefunbenen X^atfad^e einen für bie Unterfuc^ung

TOid^tigcn Bd)lu^ ju 5iel)en.

^ic 5(nnal)me, bafi jcneö nidjt mcl)v lun-ljaiibcne

Stüdd)en Rapier eine '^>reiönotij entl)alten l)aben fönnte,

lag ttämli^ fo nal^e, bafe bie ©pur faft faUen gelaffen

worben n>äre, menn ntd^t nod^ gur redeten S^t bie ®r«

jüägung '^lal) ö<-'Ö^iff^^^ h^^^^^t ^^^13 ^>ci einem t)or langen

1894. III. 6

Digitized by Google



66 'S>a9 ßc^eimni^ 6er ^iefc.

3af)ren c^c!auftcu WiC]]QX ^d)wcx\\d) nod) Spuren bcv einft:

inalo aufi^eftebten faufmännifdSien '43e|^eid)nung üov(}anben

fein bürften, ba leitete bod^ getoö^nlid^ unmittelbar nai)

bem Äaufe entfernt werben pfle(^t.

f^eiDann bavuad) bic 3Ba[}r|cf;cinHd)feit dlaxm, bafe

auf bem ^^ttt^^ irc^enb etwaö SInbereö geftaubeu Ijahc, unb

bad immer foftbarer merbenbe corpus delicti manberte

abermate unter eine nod^ fc^ärfere Supe, unb non bort

in bic öünbe beö ©cridjtodjcnuferö. ^ie 3öi]lenfd;aft

[teilte bcnn and) enblid) auö beu ßinu)ivfun(\en, lucld^e

bie Xinte burd^ ba$ Rapier I)inbuvd^ auf bte bavunter

Iie(|enbe ®ummifd^td^t auSc^eübt, mit einiger Sid^erl^eit feft,

bafe auf beut 3ette(cfien eine ^al}i (^eftanbcn [)a(ie, unb

bafj biefe Qaljl iüal)rfd)cinlid), ober i^um '^Jünbefteu mi^fllidjers

weife oi) bebeuten tonnte.

älbermate griffen bie ^änbe ber ®eteftit)d fangartig

,^u, unb einer vm i^ncn fprad) in einer befonberen Äon«

feren,^ bie Slnfidjt auo, baf^ berartii^e fleine ,^^ctte[ von

ben (^end^tö6e[)örben auf ^ffevuate geflebt ju werben pflegen,

um i^re 3u9^^<>vig{eit }u beftimmten älften ^u be^eid^nen.

9((fo biefed ÜReffer wöre bereite einmal ein corpus

delicti (\ciüc|en, eö l)ätte fd;on einmal ^uv Sluöfüljruui]

eine<j ^iNcrbred^enö gebient?

S)ad {lang faft wunberbar, unb t& würbe biefem (Be«

banlen aud^ fofort entgegengel^alten, ba^ gerid^tlid^e 5lffernate

fold)er 5lrt niemalö in bie §änbe ber (vic^ent^ümer ^urüd^

fel}reu, baf^ fie r)ielmel)r eingebogen unb Dernid;tet werben.

3l6er man befanb fidjf bennod^ auf ber <Spur.

@inem äSerbred^er l^atte bad 9te{fer iebenfaUd gehört,

unb warum füllte berfelbe biefen 'kamtn erft burd^ bic

lct3te !^;^at enuorbcn l^abcn? ift feiten, bafj bie ^k-

nd;teten ber menfd)lid;en ßiefellfdjaft mit Ucbertretung beä

fünften @eboted beginnen; 3Korb ift ^umeift ber le^teälft

im ^rama.
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2öal)rfc^eiulid} Ijattc ber ^etreffenbe fd^ou im S^ö^^*

l^oud gefejfen; ev ^atte fc^ou einmal in feinem £eben eine

9lummer (^etra^en; unb biefe Stummer —
(Sincr ber Kriminalbeamten Begab ftd^ in ba$ 8»rf;t^auS

ber freien unb .Qaufei'tabt .^Jamburß; co luar ein ßJriff

in'ä ^unfle, aber man mu^te bod) irgenbiuo anfangen.

^er 93eamte, me^er bie Offelten ber @tröflinge unter

)id) (}atte, erflärte junädjft auf befragen, ba^ jebcm ?5cr«

urt(}ei(tcu bei feiner (S*inliefcrun(^ fämmtlidjo Woi-\oin"tänbc

abgenommen, unb in ein ^hid^ eingetragen mürben. Die

betreffenbe ©eite trüge bie ^O^ummer beS ©efangenen unb

biefe Stummer mürbe auf jebem ber abgenommenen

8tü(fe mit einem fleinen ^«ttel befeftigt. ^ei feiner @nt-

taffungertjalte ber Sträfling gegen Quittung feine fämmtlic^e

^abe i^urüdf.

@d mürbe fobann bad afferoirte Keffer bem Beamten

mit ber ^rage t)orgelegt, 06 er es vieUeid^t fenne.

^er alte "^Jlann fe^te feine ^hiüe auf, bre()tc bie Jtlinge

[}in unb i)tx, fd^iittelte ben Mopf unb entgegnete; „üq ift

m5glic^, ba| i(^ baS a\\6) 'mal unter ben ^änben gehabt

l^abe, aber ed ftnb fo viele Sad^en ba, id^ mei( ed nid^t me^r."

?Run !am bie faft at^emloä gefteHte Hauptfrage: „oft

in ber legten ^t'it ein ©träfting entlafjen morben, melc^ev

bie ^J^ummer 3G trug?"

S)er ä3eamte fd^lug fein 8ud^ auf. „^a, im grül^ling

biefeS ^aljxe»,**

„^^efanb fid; unter ben il;m auöge()änbigten Offelten

ein ^]OU'ffer?"

^er fud^enbe %xn%tt glitt an ber ^lolonne Ijtnunter.

„älllerbingd; ^ier unter Sudf;ftabe ,g' fte^t ,@in 2:afd^en«

meffer\"

. „2\>ie ()ieH ber «Sträfling?"

„Karl Möllmann.''
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2ßenn and) in uu)cvcu ^agen bie ßinti^of)ncr|d)aft c\xo\]cx

©täbte ^äufigev als fnil)er ^ur ^^JJiUiouen^aljl cmpovi^cftici^en

ift, wenn md) bic $a[t beö ^Bebcnä eine geiüijjc (>)leid):

gittigfeit flegen ben SBcbcnmenfd^en erzeugt, ed ifi bennoc^

bem ©insetnen n\d)t mef)r möc^lid^, in ber 3)laffc untere

^utauc^en uub Derfd^unuben.

@d n>a(^en gu »iele Slugen über bie Drbnung ber

3Ren$e, ed werben viele Süd^ev unb £iften geführt,

ber ^ele(^rapf) fpielt ju rafd), unb bie treffe ftreut i^re

Blätter in aUe ^I^inbe.

Unb (^erabc diejenigen, roeli^e {id^ auö 34iam, auS

9Sorfi(^t ober ^urd^t om tiefften verbergen möd^ten, gerabe

biefe rotffen, baf; oomef^mlid^ auf i^nen bnS roadjfame

5liic\c ru()t, fie finb unc ber ^sevbrecbcr in ber iJl'^^li^",^^'^^^/

ber fid) ftünblid; beobachtet, füljlt unb ben ^eobad;tev bod^

nid^t fie^t.

9(ud^ Jtarl SoOmann fonnte fid) jenes unl^eimtid^en

©efiU}lö nid;t criüefjrcn. (5r nnivbe feit feiner Gntlaffung

auö bem 3uc^tf)aufe in feiner älNeife belaftigt, in bem

®a{fengen)irr bed @ängeoierteU taud)te nur feiten ber

$elm eines @d^u$mann8 auf, unb nod^ feltener verlief er

fetbft baS fd^irmenbe ©ömmerlid^t biefeS Beften aller

3d)(upfn)infel, aber bennod) uuu* co if)m, alo ob er mitten

auf einem freien ^la^e in einem (^la^I)aufe n)o(}ne, anftatt

in bem oerBorgenfien ®ela^ ber büfterften ®affe ^am>
Burg§.

©0 fef)nte er fid) ftünblid) nad^ bem 5(u(^enMid, wo

er mit &lauä föxoot auf bem ,,9Zeptun" bie alte äBelt

oerlaffen unb jenfettd bed OceanS ein neued unb freieres

Seben beginnen foKte, unb je nd^er berfelbe ^eranrödfte,

befto f)eftißer toarb feine Unrutje, unb befto i)orfid)tii3er

jebc feiner .sjanblungen.

^^orgen enblic^ mar biefer Xag.

Möllmann l^atte feine armfetige $abe in ein Sänbel
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gufammengefd^nüvt unb tat) nun auf ber @i¥or)fd^ütte, bie

ben gaiijeu 3n()alt feiner '^ett[tcllc auömadjte.

6r I)atte bas 58ünbel unter ben ^opf i^efdjobcn, baö

©cfid^t ben unüerf)üllten genftcrn gugcwaubt unb wartete

nun, ob bev @4laf rao^l lommen unb i^n über bie

©lunbcn btefer legten 3^ad)t j^inrocßtäufdjien toerbc. 5(m

Gimmel ftanb ber 33ülImonb unb raarf einen (\an^ fdjma-

len Streifen Sidjt in baö c>be, nadte ©emad^; auf ber

©äffe war fo ftiUe wie in einer ©ruft. unnotür«

Kd; ftille.

@onft üernaljm man boc^ um biefe ^exi — benu eö

mar nod; nid)t fpät — ()ier unb ba bas ©rö()len eiueö

betrunfenen SKanned, ober bad Reifen einer äßeiberftimme;

feltener, aber um fo ert^reifenber in bicfer Um^ebunc^, baS

äöeinen eineo Ainbcö, l}eute aber mar ^tteä ftiU, mie baä

(£d}meic;en beö 2^obeö.

3)er Suci^t()äudler [tüf^te fid^ auf ben Ellenbogen unb

ftie^ einen %U\ö) aus.

(^r pod;te mit ber 5yauft an ba§ .§oI,5 ber Settlabe

uub Ijordjte bann, oh nid)t menigftenö feine treiieften ©e--

noffen ber Einfamfeit, bie statten uub ^iäufe, ftd^ regen

unb mit il^rem unl^eimlid^en Stafd^eln bie @tiQe unteis

l)ved)en mödjtcn. 5(1^ aud) biefe .§anblun(^ eineö überreizten

^irneo oljne C^rfolc; blieb, fpraug er mit gleichen ^ü^cn

auf bie ^iele nnb laufd^te.

@d ^atte bod^ irgenb etwas fein D^r getroffen, irgenb

etwas, von bem er fid) faum 9led)enfd)aft 5U c^eben uer*

müd)te, maö uieffeidjt nur mit bem ^i^f^i'^^i tnneö geljeljten

9Befenö gealjnt merben faun, aber bod^ oorI}anbett ift uub

gleid^ifam in ber £uft fd^webt.

9lein — es war wirfHd^ ba unb fam mit Icifem, a^m^

leifem Mnaden über bie Stufen ber Treppe f)eraufi^efd)tid)en.

3)ian nernabm bas äBifperu oou meufd;lid;eu Stimmen

unb baS Saften von ^änben.
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Äavl '^oUinann tunrf einen luilben 33licf um fic^, bev

in bev buntelften (Scte beo ^-jinunerö tjaften blieb.

^ort Befanb fic^ eine iieiue Sapetent^ür, bte iri^eub

eine Stiege hinauf» ober j^tnuntetfö^ren mo$te, §uv Soben«

(ufc ober in ben Keffer. (Ss war oteDet^t mö(^lid), fid^

in einem 3Binfel ^^u uevfriedjen, ber nod) finfterer mar, alö

biefeS elenbe, müfte ^elaf^, ja Ratten fül^ue unb gel^e^tc

SSerbred^er fd^on ben Serfud^ %ma^t, über 2)ä(i^er unb

S)ad)rtnnen erleid} ^a^en l^inmeß ju ilettem, nnb fo bö8

urmfelii^e Sebeu einer armfeligereu gieil;eit falber auf'ö

©piel ju fe^en.

„@ie (graben S)i(l^ au9 3)einem 8au, wie man einen

®ad^ä (^räbt; fie fd;ie{ien SDid^ von ben ^ädjern, mie man

<öpa^en fdjiefet; unb menn ®u bann cnblic^ jäljnefnirjc^cub

Seine $änbe bod^ ben Ueffeln barbieten ntu|t, bann wirb

Sein fo natürtid^er ^rei^eitdtrieb nod^ ald Sd^ulbbemu^tfein

auöcie(e(^t, unb 2)ein 6d;ulb!ünto mäd^öt in baä Xln*

öemejjene."
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Wi 9ffttflratkii(lt von V. ^fd« er.

(IXadjörucf oerboten.)

iif bev oBerfd^leflfd^en 6ifen6a^itftatton SSoffotodla

ftanb an einem ^erbftabenb bco 18^5 ber

9emifd)te Quc\ 20, ^\\x 5(bfa()rt nadj ^arnounU bereit.

i^offoiüofa, l)eute eine gvo^e Station ber ^inie ^^avnoipi^'

SteSlau, beftanb bamaU nuv aud einer ^n^al)! oon mitten

in foloffalen SBalbungen liec^enben @eBäuben, weld^e für

bcn Dicnftbetricb ber Station mit) alo 'iHMmtenmoljmuu^eu

bienten. Tie Station Uu} faft l)alben '^ä^ecjeö an bev Sad*

bai)n D|)peln:^arnon)i^, bie oon ber |)auptlinie ber ober«

fd^teftfd^en @ifenba()n in ben nörblid^en l^nbuftriebesirt ab«

jiüeigte, aber nur eine unter(^eorbnete 93ebeutun(t ^atte.

(S^ t)erfel)rten nur (^JiitciTiiuu' unö eiuii^e i^cniifdjte Qüc^i,

bie ber '^oUäiui^ treffenb ,/^iinniie(;^üge" nennt. S)ie 3trecfe

fü(}rte faft ununterbrod^ien bur(^ alte, fe^r wilbreid^e ^orfte,

bie bem dürften §ol^enIoI)e «nb anberen ^Öiac^naten jener

(^iei^enb c^e()örten. J^'sn ben Jvovften lai^cii uerftreiit fleine

Crtj'c^aften, von Denen t>ie ^^a()nftredfe einic^e berül)rte. Die

dinniol^ner bebauten bie ärinlid)e Sd^oUe, arbeiteten in ben

SBälbern c^ei^en 2:agelo^n ober in ben @almei6er(^n)erlen,

in benen man ba§ roertbtJoffe B^n^^^^

malö evft im (^ntfteljen begviffen luaven unb ben o^xo^-



72 ocntveifetfe ^A^rt. Von H. IMät Afattlnuittti,

artigen Sdiffd^ttung ntd^t al^nen liefen, ben fic biö ^cutc

genommen Ijahcn. —
2)er §erbfttac^ wax ftürmifd) unb re(ienbrol)eub. ®er

Solomotiofül^rer Sebetev, bev ben gemifd^ten 3^9
S^ornomt^ fal^ren follte, I^tiffte fid) fröftclnb in feinen Äa*

pu|enmantc(, alö er \\d) von bem ©tatiouötiorftefiev ücr«

al)fd;iebetc unb nad; feiner Sofomotiüe ging, ^euor er fie

erteid^t ijaiU, hemmte er feinen Q^xitt, um [i^ nod^ oon

feiner jungen ^xau unb feinem fed^djäl^rigen ftnoben 5U

Derabfd^ieben, bie auf bem ^Ba^nfteige erfd^ienen roarcn.

„^u fommft erft morgen frü^ jurüd^?" fragte grau

Seberer ifjren Glatten.

„gawo^l/' entgegnete biefer, ,,l^eute l^abeid^Siangirbienft

in SJarnowi^, fomme bal^er erft morgen mit bem erften

gemifdjten Qu^c um fünf lU)r jurüd. 'Dafür bin id) bann

ben ganzen 2lag bienftfrei. 5Zun leb' mof)!, Filarie! Unb

2)u, ^runo, mein 2[unge, fei red^t artig, id^ bringe 2)ir aud^

etmaS mit. %oä) l^öre einmal, !Dlarie, ber ^unge lommt

mir r)eute fo ftitt oor, er ift bod) nid^t fran!?"

„9Jtir ift baö aud) fdjon aufi^efallen/' antmortete bie

grau, „n)ar)rfd^einlid) ijat er fid^ bei bem naf^falteu äiJetter

er!öltet. n>erbe i^n zeitig gu Sett bringen!"

@S läutete j\um britten ^ÜWale. Seberer fäjjte nod^ ein--

mal ^-rau unb ^vinb, bann fprani] er auf bie ^'ofomotirc,

gellenb ertönte bie ^4^feife, unb ber ^ug fe^te fid) langfam

in ^emegung. ^eoor er um bie Siegung ter 6trecfe Der«

fd^manb, blidfte Seberer nod^ einmal von feinem gü^rer*

ftanbe jurüd", um äßeib unb Äinb jum 2(bfd;ieb 3U§u*

niden.

^ie grau unnftc mit i()rem Xafd)entud)e, bann t^ing

fte l(^inüber nadji bem feitab Uegenben Seamten^aufe, in

roeld^em Seberer feine ©ienftmol^nung batte. ©ie betrod^tete

prüfenb unterme^o ben fdinuMi-^cnb neben il)r (jciiu'benben

Knaben, (^r roar gar nid^t xvU \on\t, feine ^ebljaftigtcit iDur
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74 <inc vcrfipetfctti 9ia^.

oetfd^ipunben, ben Kopf ttug er gefenit, unb bad ü^el^en

fd^ien t^m fd^met faden.

*3}^arie ()atte bie ^^evänbenmc^ im 9i?efen beö iinaben

\d)on feit einii^en Stunbcn bemevft, aber bcm hatten i^ec^en^

über baoou c^e[d)iuiei^en, wtii fie ii)n vox ber 2lbfQf)rt nic^t

beunru^tf^en tooUte. ^tng er boc^ mit einet überfd^roäng«

Itd^enSieBe an biefem eingießen Äinbe, bcm er jebenSugenbUd

feiner freien ^cit opferte, um i()m fteine ^DiafdjiuenmobeUe

uiib anbereö med;aui)c^eä «Spiel.^eug an5ufertigen.

%xau heberet nad^ $aufe tarn, fa^ fie» ba^ ber

ftnabe t)erfd^(eierte, t^vanenbe älugen ^aite, er Hagte über

9}lübi9feit unb wollte in'ä Sett gebrad^t werben, obgleid)

no6) einige 6tunben biö feiner fonftigen Sd^lafenS^eit

fehlten.

3Rarie erfüllte ben äSunfd^ bed jtinbed unb überlegte

bann, n)ad fte tl^un folle.

^cr nädjftc 5(i\^t, ber §ur ^.^erfi'u^uni^ ftanb, luoljutc in

bem md)X alo eine ^3Jicile entfernten Dvtc '33ialapane, luo

er aufbemiöniglid^en@ifenl)üttenn)er! ald^^erlar^t angefteUt

mar. SSenn fte ben ©tationdoorftel^er bat, nad^ ©tation

ÜRotapane eine ^epefc^e ju fenben, bie ben Slrjt f)erbcirief,

tonnte bicfcr mit fteto oerfü(]6arem(^3cfpann in einer 3tunbe

am ^ranfenbettc beö ^^inbeö fein. 8ie befdjlofe ba^er, nod^

gu warten, meil {ie ^offte, ed l^anble ftd^ ba nur um eine

leidste @rfä(tung, bie man mit^auSmitteln befeitigen fönne.

3^on ^Isoffoniöfa biö 2;arnoun^ beträtet bie <3trede gut

fed^d beutfd^e ^J)ietlen, ber gemtfc^te ^^d^^ f^^ ^^^i

Stunben jurüdf, unb tro| ber ^inftemifc ber frühen ißerbft«

nadjt fam Sebercr glüdf(idf) an. ^aö 9[öetter war fef)r

unaniu'iH'l)m c^emorben. '^Jiit '^k\\inn ber TuntcKjeit [)attc

fid& ein fcl)r ftarfer )b})'uit) eil)oben, ber biö ";Diitternadjt fic^

5um Sturm ausbilben mu|te, ba^u fiel ein feiner @prü()i

regen, ber mie Ütebel fid; im äBinbe ^ufammenbaKte.
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5T[o ber in ^avuorai^ auc^efoinmen wax, ertlanc^eu

\>ux6) eUftrifd^e Alraft bie f^efammten ^äutetoevle neben ben

Sa^nn)ttrterl)äufevn auf ber c^anjen ©tredte bveimal unb

(\alKn bamit bao |ot^onannte Ku()0]uvui(. (fo beutete an,

bnji bie ^af)nunirtei* nadj Maufe ge^en föunten, ba biö

5um elften fa^tptanmä^igen ^loroenguge bcv SSerfe^v auf

ber @tte<!e rul^e. 3)te 9al)n l^atte eben fo menig SSer«

fe()r, baß man auf einen ^tadjtbetrieb yoUftänbig Dev^idjtcn

lonntc.

Seberec ru^te {id^ etn>ag auS, bann begann ber diaiu^irs

bienft, ber notl^wenbig xoat, um bie an ber ftopfftation

aufgec^ebenen Sßa^en mit Smh unb ©Ubererg, mit (Sifen«

fteinen, 9^ol)eifen, Sangl)ol5 u. f. rc. fo ^u orbnen, baj^ bie

am nöd;ften ^age abge^enben ©üterjüi^e fie bequem auf

ben betreffenben Stationen ah\)än%zn fonnten.

Äurj Dor elf U^r Slad^tS mar Seberer mit feinem ®ienfte

fertic^; er liefe bie *iOlafd)iiie unter (eid)tem geuer fielen,

ba er fd)üu nadj fec^ö ©tunben lieber abfal)ren fottte, unb

erlaubte bem^eijer, nad^ bem ^ienft^^immer im Sofomotioen^

fci^uppen gu ge^en unb fid^ bort fc^lafen legen. &x felbft

bcfd^lof?, nodf) nad) bem S^cfilaiirant beS ©tationSgebriubeS

.^u ge()cn, ba er unüfjvcnb beo ^{anc^ireno gefetjen f)attc, bafe

bic T^artefäle nod^ jum erleud^tet waren, (^r Ijoffte

nod^ @efellfd^aft ^u finben, mit ber er ein ©tünbd^en oer«

plaubern fonnte. 9lm nnd;ften ^aqe mar er \a bod^ na^

fur^^cr ga^rt bienftfrei unb tonnte fdjlafen, fo lange er

iDoEte.

ä(U er auf ben ^a^nfteig !am, traf er ben StationS-

afftftenten $übner. ,,®ut, baß @ie lommen, Seberer!"

fagte biefer. „Qd) luollte foeben einen Boten fud;en, ber

3^ncn eine ^epefdjc ü(>erlningcn follte."

,,@ine ^epefc^e für mid^?" fragte ^t^eberer etioag be-

ftiirat.

„3a, lommen ©ie nur mit in baS S)icnft5immer."
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2i>euii-\c ^Üiiiuiten fpätcr Ijiclt Sebcrcr in feineu öänben,

bie uor ^ufregunö unb 6cl^recf gitterten, fol^enbeö Xele-

gramm

:

,,Son Soffomsla nad^ S^atnotoi^. 3)ienftfa(l^e. ^iefige

©tation Bittet S^omowt^, bortif^cm Sofontotbftt^wt Sebcrcr

511 fügen, ba|5 fein 5Unb an !~liad)cntn'äune fd^mcr erfranft

ift. ^üttcnarjt 3)ialapane ift »erreist unb aubenueitige

J^ilfe nid^t aufzutreiben. £eberev foK morgen mit erftem

wenn möglid^ 5(r§t auS Zamomi^ mitbringen."

:^cberer wax einige 93iinuten roie betäubt. @r fonnte

bie 8(^recfen§nad;rid)t juerft gar nid^t faffen. 3lttmälig

erft !am i^m bad Serftänbnig. Sein eingiged fiinb, baS

©iüd feines SeBend, fd^webte in Sebendgefa^r, unb ed mar

feine STöglid^feit, i^m §ilfe ju bringen! Unb er foffte

nnt(}ätig I)icv ftunbenlang filmen, n)äf)rcnb jebe JJerjögerung

über baö Seben beä &iube^ entfd)ieb?!

„äSedEen @ie morgen eine @tunbe oor älbfa^rt bed

3uge3 ben S)oItor Sd^Iutoro, ber ^ier bid^t beim 9abn<

fjofe nior)nt, unb bitten 5ie if)u, mitjufafjten. (fr fann

mit Qljnen biö ad^t ]Xl)v in ^Boffoniofa fein, ^ie 6ac^e

mirb ja fo fd^Umm nid^t ftel^en — ^lütter finb eben immer

übermäßig cingftKd^!"

„%a^ Derftef)en ©ie nid^t, ©ic finb nid^t ücr^cirat^et!"

fuf)r Sebcrcr auf. „33iö morgen friU) ad)t lU)r foK bao

arme Miub auf .s)ilfe warten? ^is bal)in ift eö uietteic^t

tobt! Unb idji foU ^ter tmtE|ätig fi|en unb miffen, bag mein

Ainb mit bem S^obe ringt! !Rein, bad ertrage id^ nid^t!"

„^a, maö uioUcu 3ie benn fonft t()un?" fragte .v^übner.

„'IlJenn ©ie and) einen S^^iHigen neljmcn moUten, um beu

5(ri^t von ijxcx auS nad) 33offon)ö{a ju faljren, fo fämcn

©ie bod^ bei bem ^unbemetter unb ber ginftemi^ nid^t

friU)cr an, aU mit bem 3wge."

„93iein .Hiub! t^Jiein armer, tleiuev ^vuno!" \toi)\\k

ber geängftigte ^ater.
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„^itt ^ilft nic^tö, ate ftia^alten unb bao :^efte ^offeu!
'

fa<)te $ü6ner p^tlofop^ifd^. „Segen 3ie ftc^ x\\\)ic^

ein paar 3tunben f(^I(ifcn. wuB ba^^ 'l^uvcau )cl;lic^cn!

©Ute f)?ac^t, id) u>iinid)c, baft '^(lloo aut ablauft!"

^rau^en in bcr finncrou 9iad)t ftanb iBcbcrcr. ^cr

Sturm gaudte an feinem ä)kntel, ber Stegen pettfc^te fein

©erid)t. — §att iiroölf U^r! D6 fein Äinb nod^ lebte?

Db är^tlic^c .v>ilfe ncd) etiuao miUtc, nicun fic crft am

nädjften 3}Jovi^cn !aui? £ebercr fanntc nur genau beu

(^efä^riic^en @^(»a!te( biefer firanfi^eit, bie man ^eute mit

bem Stamen 3)ipl^t()ertti3 Be^etd^net, unb c^cc^en meiere bic

^iM|')eufc^aft nod) fein Heilmittel t^efunben l)at. ^hix wenn

ivmj friU)5eitia $ilfe öcleij'tet luirb, ift bie G)e[al)r ab=

^moenben.

St eilte in bie Stabt unb verfud^te einen ä&igen auf«

^utreiSen, ben er mit bem Slrjte l)fltte nad^ ä^offomdfa

fcnben fönncn. 'Ii>cnu bcv :llMU^cn aiid; nur wcn\(\ fviilioi*

eintraf, alo bcv ^uiii, fo lüar boc^ iebe^}}iiuute^eitcifpavnijj

oon äiort^eil unb bebeutete möglid^ermeife bie Siettung bed

itinbed. S)od^ t^ergeblid^ mar fein Semü^en. 9{iemanb

f)atte Suft, bei bem Unmetter in finflerer 9^ac^t unb auf

fc^lcdjtem ^Jalbmcc^e bie ^•al)vt 5U untcvnebuicn.

S)a fa^te ber c^eängftiate ^sater einen üerjiücifclten ^\\U

fd^(u^. ®r lief nad^ bem ^aufe bed S)oftord Sc^lutom unb

509 bie 9flad)t9(odfe. ©er 2(rjt cvfd)icn nad^ einii^ov 3eit

am i^coffncten Acnfter feiner im erfteu 6tocf bclei\ciicn

3i)ol}nunß unb fragte, mx ba fei.

,,£ofomotiofü^rer Seberer/' lautete bie älntroort. ,,$err

3)oftor, mein Itinb l^at bie Sräune, ^ ift in (iro^ter

©efaf)r!"

^er Slrjt warf bcn .s>auofdjlü)jcl au^j bem ^cnfter unb

rief: „Deffnen Sie bie Xl)ür unb fommen Sie l^erauf, x6)

merbe mid^ unterbeffen anfleiben.''

Seberer taftete fic^ in bem bunleln $aufe jured^t unb

Digitized by Google



Tfv 9lvjt fvid)icn luid) cinincr 3'«* gclnfneten ^vfiutcr. (3. 77.)

Digitized by Google



ftanb enblid) t)or bem Slr^te, einem iiod) iuuijeu 3Jlanne,

ber n)o()l erft feine .^ragiö ani^efanc^en I;atte.

,,Sefcl^rei6eti ©ie tntv fd^nell ben^uftanb^l^ved jiinbe»l"

fagte ber SCrjt. tarn bann gleid^ einige Dotrat^ige

9}?ebifamente mitnc()men. ^ei biefer 5^vanf^eit ift (\rc^e

ßile bei ber §ilföleiftung notljipeubig. 6ie woljnen ^ier

iu ber 6tabt?"

„9lein^ ^err ^ottov" verfemte Seberev unb etjäl^Ue bann

mit fliecjenbent Ätl^em, wo er n)of)ne, wie er bie 9lad^rid)t

erhalten I)abe, unb baft feine nnbere ür.^lid^e i^ilfe, alö

von Xarnoroi^ auö befd^afft werben fönne.

Ser Slr^t festen etmad unwiKig werben. ,,S)ed^alb

f)&ütn ^e mid^ bod^ je^t ntd^t I)eräu§sti!(inge(n braud^en/'

Dcriel3tc er. „G^ ift eine Stuiibc nad) '33ütternadjt , unb

ber nüdjfte S^^9> 9>^¥ tnft um \mi U^r Ü)iorgenä. ä\>aö

foß id) benn je^t t^un?"

,,^it mir lommen, $err ^oftor!" rief Seberer ver-

jmeifcit. ,,©ie fönnen mein Äinb retten, wenn Sie nur

wollen. ^rau|5en nor bem '^^al}n()ofe fte()t meine Sofomotiüc

unter S)ampf. SBenn mir fie befteit^en, bringe id^ 6ie in

weniger ald einer ©tunbe nad^ SoffowSta, unb mein Ainb

ift gerettet!"

„6ie jinb üon Sinnen! ^e^t bei 9Zad)t, wo ber ^Betrieb

ru()t, woUen 6ie ol)ne Sianale unb oI)ne bafe bie 9Jia^

fd^ine weniöftenö ben Stationen c^emelbet ift, fed^s teilen

fahren? ^uf ber erften 3n)if(^cnftatton fd^on würben wir

entgleifen, weil bie SBeid^en nid^t rid}ti9 fteljen."

„9lein, .^err '3)oftor, e§ ift o^ax feine Oi3efal)r, glauben

Sie mir. ^uf ben 3wif4)enftationen wirb nur bio "iJlbenbö

ad^t Ul^r rangirt, bann werben fömmtlid^e äBeic^en unb

SuSfreujunt^cn fo geftcfft, ba^ fie für 1)en erften SHf
früf) non l)ier ab(^ef)t, rid^tic^ ftef)en. 9S(r fonnen alfo

uiu]el)iut)cvt paffiveu, 2)«rd; bie Stationen faljre id; audS>

langfamer.''
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„5(6er bie 3Bei^ii6cviv'in(^c finb md)t i^cfdjloffen, unb fein

©cfpann ober fein gufiiv^iH^cr, ber bao ©cleifc paffirt,

etioattet je^t einen ^ug. äUiv fönnten baö gtöjjte Uni)etl

onridjten."

„Tic'in, nein!" bcfd^iDid^tigte ;L\'bcrcr. „*l^aiuin 6raurf)cn

Sie feine ©ort^e ju l)aben. 3d) fcnne bie ^al;nftiede löie

meine £af(^e unb iperbe an ben ^auptübetgängen langfam

fahren. 9[u^erbem ift fe|t um biefe unb bei biefem

®etter fein ^ent'd} auf ben einfamen ©trogen, bie burd)

bic ftrofu'u 3I*älbcv fü()vcn."

,,5lber lüiiö Sie ba tljun woUeu, ift ft^öen ^[)xc ^W'-

ftruftton, bie id^ als ^a^nar^t gan) gut {enne/' manbte

ber ^oltot ein. „©ie biitfen biefe 5vaf)rt nid^t mad^cn,

fünft Dcrliercn Sic oif)ven Soften unb finb uevantiüortlid^

für alten Sd^aben, ber ent|tc()t."

„ä^Q^ liegt mir baran, wenn ic^ nur mein ßinb retten

lann. ®ie tonnen ed retten, ^txv ^oftor 1 9lur an Syrern

SBiffen liec^t cS! Stuf meinen Änieen befc^roöre ic^ 6ie,

fommen Sie mit mir. $abcn Sie (Jvbaimen mit meiner

ikr^meiflunc^!"

S)er 3)oftor gab nadj. — — — — — — —
S3ie eine ®efpenftererfd)einunc\ jac^te bie einfame Sofo«

nuniüc burd; bie Stunnnadjt. l^ebcrev [)atte feinen A^^et^ev

nic^t geiuedt, um nidjt unnü^eä ^i(uffcl}en im Sd;uppen ju

erregen. (Sr I)atte nur von bort einen Kapuzenmantel für

ben älrjt geholt, bamit biefer fid^ einigermaßen gegen ben

ftrömenben Siegen fdjü^en fonnte; bann f)aiten Selbe bic

l^ofomotiuc befticl•^e^, in beren ^cuerunc^ lieberer eine Rmnc
DcIfd)leubcvte,umfd}leumgftiDampf uon gel)örii^er Spannung

3u erhalten. Sangfam maren fie bann in bie ^ad^t ^inaud«

gefal^ren, bie Sd^neUigleit ber ^X^afd^ine aber nal)in ^u unb

mürbe nur (^eminbcrt, alo man bie crftc Station, 5Vriebrid)<js

l)ütte, paffirte. ^ie '2l^eid;eu ftanben ridjtig, unb man tarn

glüdlid^ ^inburd^.
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®ei' ^i^t Ue^ jic^ auf bcii i^ol^lcn beo ^cubevö nicbcr

unb Derfud^te ben untet6ti)ci^enen ^c^laf fort^ufe^en.

Sebercr t^eittc feine Slufmerffamleit ^raifd^en ber fteffcl«

feuenmg unb bom ßlcidjmafsiöcn ©auq bcr ^liafc^ine,

auf etiuao '^nbeieo ad)tete er bei biefer wai^ljalfigeu Jaljrt

burd^ bie Sturmnad^t nid^t, ba bieg ho^ s^edtog gemefen

toäve.

@S gob fo Dietc SÄoglid^feitcn für ein Unc^lüdf, ba^

93ienfd)enfraft unb 9Kenfdjenüüi)id)t ein fold;eö uid;t dcx-

l^iubern fonuten.

3Ran muftte eben äCOes bem 6d^i(ffat übetlaffen.

SBa^rfd^einlid^ a^nte ber junge Strjt, bcr fid; fo I)i(f§»

bereit ^ur 5?af)rt entfdjloffeu f)atte, nid^t, in luetdjcr öcfa^jr

er eigeutlid) fc^iuebte, fonft ^ätte er n)o^l nic^t an baä

©d^lafen gebadet.

3an)abi({i, bie le^te Station vor Soffowdta, war paffirt.

9lod^ ttngcfäf)r 1^^ beutfd^e ^Weilen waren j^urütfj^ulec^en.

je^t war Sttteö gut c^eßaui^en. lieberer faf) nad) feiner

U^r. (Sä war eine 6tuube feit ber ^bfa()rt uerfloffen, in

einet SSiertelftunbe lonnte ber är^t am ^ranfenbette bed

jtinbed fein, wenn Seberer bie Solomotioe in ber 9lä^e

bcä SBeamten^aufeö, in beni er luofjnte, anljielt.

3e naljer ber üerjweifelte Wmrx feinem §aufe tarn,

befto aufgeregter würbe er. 6r öffnete ben SDampfjuftuö

nod^ me^r unb txi bie f^euerbüd^fe auf, um neue Rof^lm

auftuwerfen. SBäl^renb er fid) gerabe ber Neuerung

f)crunterbüdte, erf)ielt bie ^^^fornotiue plot^lid; einen ©tof{.

(^in fürdjterlic^er 6d)rei ertönte, i^cberer fprang auf unb

beugte ftd^ ^inaud, fo weit er nur tonnte.*)

Xuf einen 9(ugenbtitf bemerfte er, ba^ man c^erabe einen

SBegüberiviuf^ über baö 3d)icueni-^clci|e pajfivtc, bao luu

beftimmte £td;t, bao au^ ber geöffneten -^euerbüc^fe brang,

•) ©iel)e bao lilclbilb.

1894. III. 6
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()atte iijn btc§ cricnnen taffen — im nad^ften 9Iugen6It(Ie

umgab i()n nnebev ginftonnf^.

„^S^a^ wax t>a&V ftagte bei* Slrjt, bet eifdjrecEt auf»

defa^ten toat.

„D, nidjtä wettev, »a^d^einlid^ ein Btein, bet ftd^

gunfd}cu bie (5d;icneu (jcnemnU ijat," »crfe^te Seberev mit

ftodenbem ^iltl^em. „^ix fiub fofort ba. dlux nod) eiuiijc

@r mäßigte ben ®ang ber äRafc^ine, ober er t^at e§

nur mcd^)anifd), wie im S^raume. ®cr fürd^tevlic^c 6d)rei,

ben cv geljort, Ijatte nalje^u fein ^pevj jum otiUj'taab ge-

bracht.

(£r lonnte fid^ ja benlen, loaö gefc^eljen war. Sin %ul)X'

mer! I^atte fid) o^ne 3n)eifel auf bem SSSe^übergange be«

funben, alä bie !iiofomotiüe benfelben paffirte. (5ic Ijuttc

baö i\-ul)vuievt ftefaf^t, baö bciuies ber fdjiueie 3tojj, beii

fie erlitt, unb n)a()rfc^einlid) roaceu bie ;^u)af)eu bed ^agen^

perunglücft — tobt unb »erwunbet!

®a mar baS Seamtenl^auS! Seberer al^nte bie 9tä^c

beffelbcu me()r, alö er baö ©ebäube erfannte. ^ie Vofo^

motioe ftaub, unb ber %x^^t begab fid), gefiU)rt von

berer, nad^ bem ^aufe. bem 6tod^iuerf im ©tebcl

fd^immerte Sid^t. 3)ort mar bie Sßo^nung bed Sofomotio«

fiUjrerö, bort rang bae Slinb mit bem ^obe. Um biefe<j

.s^inb 511 retten, ^atte er aubere ^JJicujdjeu getijbtet unb

uerftümmclt

!

IBeberer ftö^nte laut auf. BJlü^fam fd^leppte er fid^ bie

Xreppe l^inauf. ©eine ??rau öffnete auf fein ftbpfen.

2)aö ilinb lebte nod)!

Seberer fal) fein afdjfarbeneö @efid;td)en, ()ijrte fein

röd^elnbeg ^ttjmen! ^n feinen D^ren tönte mieber ber

furd^tbare 6d^rei, ben er vor menigen ^Rinuten an bem

Sßegübergange get^ört. ^Dic furd)tbare ©pannung, bie if)n

ftunbenlang bel;errfc^t Ijutte, luid; jej^t, ab er fein ^iel
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erreidjt 6eine jlräfic waren @ube. D(}umäc^tig

fan{ et ^oben.

^§ war fcf}on l)eUcr ^Vior^cu, aU Scbcrcr auö feiner

Betäubung er)uad;te, unb lauge bauerte c^, e[)e er uoU'

fiänbig ^err feiner @inne werben tonnte. @in rafenber

fiopffd^merg verl^inberte fein flared 3)en{en, feine ©lieber

luaveu faft beroegunQSunfäljiß, unb in feinen ©elenfen lag eo

wie ^(ei. ^3hir fe()r [ani^fani fonnte er fid; bie öreic^niffc

ber legten dladji luieber üerßegeniuartigen. 3)abei füllte

er eine S^l^eitna^ntdloftgfeit in feinem Innern, bie i^n opr

fid) fcI6er erfd^aubem Ite^. 6r l^atte ben %o\> ober bie Ser-

umnbunc^ eineo, DieUeid)t nicf)rerer "^Jienfdjen i)erfd;ulbet —
unb bao \mx ber ^^teid, ben er für baS £eben feines Hinbed

eingefe^t ^atte!

durfte er bad? Surfte er eg retten auf 9(nberer

Soften?

Unb luar i)ieUeid)t biefer ^^^reiö nidjt bod^ umfonft Ibe*

5at)lt? :^ebte fein Äinb überl)aupt nod)?

^n bem Staunte, in bem fid^ Seberer befanb, unb ^er

i^m bod^ fein eigenes SBol^n^irnnter fein fd;ien, f)errfd;te

eine unljeimlidje 6til(e. Crr ücvfudjte ben Hopf f)cbcn,

aber eö (gelang i()m nid^t. ©töfjnenb lie^ er il)n luieber

auf bad Riffen finfen. 6ein <Stö^nen aber rief bie grau

l^erbei. (Sr fa^ t()r oenoeinted, abget)ärmted @efid^t über

fid^ gebeugt.

„^arie!" flüftertc er.

„€ 9J^ann, u)ie glüdUd; bin id), ba^ ®u iineber bei

93en)u(tfein bift. 2)er ^rjt glaubte guerft, ed fei ein@d^(ag»

anfatt."

„2ä]aö mad)t 33runo, lebt er nod)?

„©Ott fei ^anf, ja! 2)er ^ilrjt l)at iljn operirt; loeuu

bie ^ilfe eine ^tunbe fpäter gelontmen märe, l^ätte unfer

armes ftinb rettungslos erftiden müffen. 3)er SSrat meint,
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eö ludie jci^t auö aller 6)efaf}r. i^x fommt uodj einmal,

um nad^ ^^x\xw> fe^en, Beoor er nad^ £arnon)i$ ^uvücf»

fäl^rt @r iß ie|t gu beit SSenounbeten getufen wotben,

bic am SBei^überganc^e überfahren TOorbeu finb. ©in 5Dlann

füll tobt unb 5iuei grauen iinb ein Älinb fdjiüev üerlel^t

fein. 3d) mi^ aber nid^ts ^3iä()creö, ^abe bieo erfahren

von bem ^ilfömeid^enfte&er, bei; tarn, um ben ^oitor px

rufen. SJerfud^e je^t nur nod^ fcf;lafen, lieber 9Rann,

für 2)id; ift ^Jtul)e bas äBidjtic^jte. SBenu ber 3)oftor fommt,

rufe ich '^id)."

@ie brüdte einen &u| auf ü^eberer'd Sippen unb ging

bann in baS fRebengimmer, in meld^em anfdf;einenb ba§

fdjlafenbc ilinb laiv

(Sin 3Jien)d) tobt, bvei fdjiocr uevle^t unb uicUeicht aud)

bem 2^obe Derfallen! >Durd^ Seberer'd 6c(iulb! t^reilid^,

et h<ttte bad nid^t gemoKt, er f^atkz nur fein ftinb retten

wollen, aber burfte et benn btefe «er^^roeifelte gal)rt unter*

ne[)men, ba er bod) luufjte, lueldjeö Unl)ei( er anrid)ten

tonnte, iDeuu er ol)ne Signale unb bei umjefd^loffenen

ääegübetgängen bie ^a^tt butd^ bie Slad^t unternahm?!

5Dod^ was nü^ten je^t aKe Setrad^tungen, alle @elbfl«

üorioürfe, alle 9^eue. ^er ^obte luurbe nid)t mel)r lebenbii],

baö Unglüd nidjt uni]efd)e()en. Unb loas öefdjal) mit il)m

felbft, mit bem '^erurfadjer bed Unglücfä? ^um ^Unbeften

traf ihn bie SDienftentlaffung unb eine (Sefängmgftrafe;

aber fd^limmcr alö biefe mar bie Dual feines ®en)tffen§,

baö i()m biö ut feinem Sebencanibe 3?orunirfe madjcn mufjte.

-"iJiit einem uerjweifeltcn 9{ud ei()ob fid; iiieberer. ^iefeö

©tillliegen hi^lt et nid^t aud, bie 6tubenluft erftidte ihn.

Sn feinen Ohren tönte nod^ immer bet ö^^^^^f^Ö^ ©d^rei,

ben ov in bor 9Jadjt i]c()i3rt fjattc.

ß'r mautte nad) bem '3icbcn,^immer, in bem jidj grau

unb ^inb befanben. ^eibe fchliefen. Seberer betra^tete

fie einige 3«t, unb feine ftillen S^hi^änen floffen unauf*
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[}alt)am. 6ie lourbeu an6) unglüdlid^ burc^ ii)n, ebenfo

unglüdlid^ tote et felbft.

Wü^fatit gtitg et bte Steppe ^inuntet, et flo^ bett 9it>

blicf feiner 3(ttge^on(^en, fcttt ©eroiffen trieb i(;u von i(}uen

fort, trieb i()n fjinaiio in'o Areie.

2:ief aiifatl)menb blieb er vox bet 2:ijür fte^en. ^ie

ftifc^e Suft bed tegttetifc^eit ^etbfttaged t^at i^tn too^l.

3)te lll^t auf bettt ®te6e( bed Sa^nl^ofgebäubeS fd^Iug

Sieben, fnil) anir eo alfo nodj.

Unfdjlüjfig ftanb ber UnglüdUd)c mefjrere 3)iinuten uor

bet %l)}ix, bmtti leitfte et fettten Sd^ritt gatt} nted^atttfd^

ita<i^ betrt Solotnoitofd^uppen. @t tooffte nad^ feiltet Slafd^tne

fe^en, er roar bad be§ Wor(^en§ nid^t anber^ oieiiiöf)nt, unb

jeber Sofomotiufüljrev liebt i^eiDijjermajien feine '}3ia|d)iiu\

gleid^Tvie bet @eetttann fein 6d^iff; auf bem er bie WiUm
butd^fa^teit uttb tttand^e 6tütme beftanbeit f)at

gebetet ^atte bett B(i)n]>Tßm ettetd^t. ®t fanb iit betit«

felBen feine Sofomotiue, bie von anberen 33eamtcn waljx-

idj^einlic^ bortljin gefd^afft luorben luar. @r begrüßte mit

emettttoe^tttiitl^igeitäSUde bie leblofe^tbeitdgefö^ttitt, battn

tnad^te et ftd^, eiltet alten (Semo^nl^ett fotgenb, batan, bte

SRafdjine ju unterfuc^cn. Db fie roo^l bei bem fd;ipercn

Sto^e ©djaben gelitten l)atte?

(Ein lautes Sachen fd^tedte i()n plö^lid^ auf. Gincr ber

^d^uppenatbeitet, benen bte Slieinigung bet ^fd^nfaften

unb baS Slnl^ei^en bet SWafc^inen ©ot Sec^inn be§ S)tenfted

oblag, wax I)erani^cfommen unb fachte jcUt in polnifdjcr

Sprad^e: „<3ie wollen looljl nad) '^[)xc\n traten feljeu?

3d^ ^abe i^n (ei <5eite gebrad^t, weil id^ badete, @ie

mad^ten ftd^ nid^td bataudl 9BoEen @ie i^n l^aben?"

Seberer blidfte ben 3Äann ofjne jcbeS S^crftänbnifi an.

„traten?" fragte er bann. „3^aö moUt ^i)x bamit

fügen?"

2)et ^tbeitet ladete toieber. „@d mu^ einen otbent«
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lid)en Stofi (^eijeben f)aben, tnicf; luunbevt c-o nur, bafj bie

*i)3U|d)ine nid;t auö bem (55eleife fprauc^. ^nirn an ben

9^abern unb an ben '^.^uffern wax 3(f(e^ voU Slut, aurf)

§aare iparcn an ben 9^abh'än5en, \d) l^abe bie c^an,3ie
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Sd^nttete fortc^erotfd^t. S)er gan^e Slfd^faften toat doK

Anod^en unb ^aI6 ucrfo^(tem ^(cifd^. @ci^abe um ba$

fdjönc GKmucU)!"

^amit l)oltc ber 'Jhbeiter ()iutev einem Stapel alter

Sifenba^nfd^toeUen, bie ateS^^itd^ntaterial im@(i^uppen

lüften, mel^rere jerbrod^ene ®en)eil)ftangen etneS ^irfd^ed

Ijevüor.

„Da fe^en 8ie! Xem ift'ö fcl)led;t ßec^angen. ivar

nioI)l nid^t getodi^nt, in ber Stad^t auf feinem äSed^fel burd^

bie Sofomotioe geftdtt werben. @v wed^felte gevabe

über ben 5ß>eg, alö bie Laterne bcv i1ia)cf)ine in 3id)t fam.

Örfc^redt unb unfd;lüffic\ blieb er fteljen unb 6ie fuhren

i(}n um. ^n fold^en %äUcn beträgt fid; ein ^irfd^ manc^'

nia( bümmer ate ein jtalb ober ein @d^af."

Seberer lel^nte fid) an eine§ ber gofomotioräber. ®nen
,§ir|d) f)atte er überfal)ren unb feine 'I1knfd)en! ^er

fürchterliche toc^rei war ber eineö fterbenben öirfdjeo t^es

wefen. . . . SIbev es roax bod^ ein (Sifenba^nunglüd gefd^e^en,

bei bem eiS S^obte unb Senounbete gegeben hatte! Sßad^te

er' ober mar er im gi^'^ß^^^^^^f}^^'^

^er gefd)mä^ige Slrbeiter fdjien feine (SJebaufen ju er*

tathen ober er h<ttte baS ^ebürfnig, ^euigfeiten ^u folpov«

tiren: „S)em $ertn Sofomoiiofü^ter $ü6nev ift eS ^eut

frül), ate er ben erften um©ed^§ nad^ 3ramon)t$ fuhr,

nid)t fo gut geganc^en/' meinte er. „^er l)ätk ein fd)öneö

llnglüd l}ahcn fönnen, aber ganj ohne feine Sd^ulb. ßJleid^

hinter bem S9ahnhofe an bev ©dhvanle VI. ftieft er auf einen

®agen mit Seuten, bie ju ÜRarfte fuhren. 3)et Sauer,

ber ben 2Bagen lenfte, moKte fid) mahrfd;einlid) nidjt uer^

fpüteu unb h^^tte eigenmächtig bie (Sd^ranfe geöffnet, um
nod^ oor bem 3ttde hinübergufommen. bitten auf bem

©eleife ermifd^t ihn bie 3Rafd^ine, tro|bem $err ^übner

(^(eid^ Stontrebampf gab. SBäre ber ^^ug fd)on in uoITcr

%d)xt gemefen, fo wäre baö Unglüd oiel gvi)j5er geioorbcn.
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60 aSer ift bic 8ad)C nod; jicmlid; gut atn^elaufcn. (5ine

%xau ^at einen gufe c^cOrod^cn, eine anbcvc ben 9(nn, Der

^auer unb ein ^inb finb nut betäubt n)otben unb ein

(idd^en gerfd^unben, bie $fevbe finb o^ani unoerle^t, txo%*

bem fie in ben @ra6en flogen, ^er SBagen freilid^ ift

ganj jertrümmert — aber §erv Seberer . . . roa^ ift 3^nen

benn, laffen 6ie mid^ bod^ loä!"

2)er Stvbeitev l[iatte aQen ®ninb, erfd^Totfen gu fein.

SBic ein ffial^nfinniger roav Sebercr plö^lid) auf i^n loS«

ßcftür^jt, f)atte \l)n umarmt unb il}m bao vom S{oi)kn]i(mh

gefc^roär^te ©ejic^t gefügt, roä^venb er lachte unb weinte

in einem ält^em.

Seberer fam wegen feiner näd^tlid^en ??al^rt, bie gci^eit

aKe 3^M"truftion mar, in Unterfudjuiu^ unb unirbe um einen

3Ronatöge()alt ci;cftraft. 9Jian trug i^m fein 2)ienftoergei^en

aber bel^drblid^evfeitd nxd^t nad^, ba man ia mu|te, aud

me(d^em (Srunbe er bie oer^meifelte ^al^rt unternommen

J}atte. Doftor ©d^Iutom fonnte natürli($ nid}t belangt

werben. (^egent()eil, feine ^ilföbereitfc^aft in biefem

gaHe t)erl^alf i()m ju großem älnfe^en unb einer auS«

gebreiteten $ra£id.

@r fomol^l mie Seberer metlen nid^t mel^ unter ben

Sebenben. ^ie ©rinnerinu^ an bicfe näd)tl!d)e 5ya^}rt ift

bei ben Ueberlebenben jener ^eit aber ^eute udc^ nid^t ge^

fd^wunben.
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(no(f}bnu( verboten.)

1.

tau X^erefe 3Binter ftanb^ fertig jum SluSgel^en, in

olei3(mtem ^tattvmanitl unh ivei^er $Iü[c^fapotte

am genfter uub wartete auf if)ren 93^ann.

^ie U^r auf bem ^amin I)atte eben fieben gefdjlagen;

um f^aih ad^t U^r begann bie Dper. 2;i^erefe ^atte ftd^

fo fel^Y auf „^tbelto" gefreut, unb nod^ war von (^ugen

nid^tS ?\u fe^en! S^etmal war Senc, ba§ Stubenmäbd^en,

fcf)on an bev Salontljür geiuefeu , um bao eleftrifd^e 2id)t

alr^ufteüen, fattö 3>iabame fort wäre; aber fie r)atte fid^

ftiE jurütfge^oc^en, ntd^t o^ne einen ^üd^ beä ^ebauernS

auf bie junc^e ^rau ^u werfen.

5IBie unuerantiportlid) von ßuqen, fie and) ()eute lieber

warten 5U (äffen! Sie I}atte fid; ja fdjon barein gefunben,

ba^ er immer unb immer burd^ @efd^äfte abgel^alten mar,

aber e3 ^atte fie bod^ fd^on X^ränen geloftet, fo Xag für

^ag allein fein, ja, i^n oft nur be§ ÜRorc^en^ ju fe^en.

Unb fie f)atte il)in bod) aufrid)tit^e ^JJciainu-\ entt^oi-^en^

gebrud^t, biefem beivUUen, fd}önen, temperamentuolleu

^anne, ber ^mar bei i^rer äSer^eirot^ung nod^ nic^td be>
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[aji, alo ücilocfcnbc 3(uofidjten; bcv ahcx bic cjan^c 2BcU

erobern 511 ipoKeii fdjien.

3n ben ctften 2la()i;en burfte fte aud^ glauben, bag aUe

t^re frol^en Hoffnungen fid^ oerwittUc^en würben. @u($en,

ber ,^uuor eine ptbega^tte unb an(^enef)me @teUunn in

einem bev erften ^knliner ^ant(;äufer innefjatte, ^ah bicje

einea 2ag^c^ plö^^icJ) auf.

»34 xoiü nid^t länger ber 9iarr fein, ber sufiel^t, wie

3tnbere 9RiHionen erroerBen/' ^otte er (\efa(\t. „Du mu^t

näinlid^ unifen/' fiu^te er übevlci]cii Ijin^u, „bao ift Qur

fein ^lunjtftüd ! i^el)ört cigentlid) nur WaiÜ) baju —
nid^tö aU 3Rut^ 1 ^J^atürlic^ mu^ man'd unter Umftänben

ein SBeitd^en aushalten, ntu^ aud^ einmal etmad risliren

fbnnen. Slber baö fann \d) \a je^t. Unb Du nnrft idjcn,

2()erefe, in einem vSi^fjve ftef)t Dein Goupp lun* ber ^()üv,

genau fo eineö, wie baö ber grau ^anfbireftor!"

Sie glaubte ^mar nic^t an bad (Soupe — bad war

j[a am @nbe aud^ gu viel! — aber fte glaubte an i^n, an

(^ugcn

!

Hatte er {ie bod^ fo^ujagen im (Etutm gewonnen.

@ogar bie @rinnerung an i^re erfte £iebe war feinem

ener(^ifd)en SBefen gewid^en. S^m würbe wol^l aud^ bie

®öttin beä ©lüdfS faum (anc^e n)iberftel)en

!

3u biefem ^ßertrauen auf feine perfönlid^e 93^adjt tarn,

ba^ 2^^erefe aud) nid)t ba§ 9]^inbefte Don C^kfdjäften uer«

ftanb. @ie war bie einzige ^od^ter eined ^elel^rten, ber

werfwürbi(^ermeife Selb »erbient ^atte. ^rofeffor SWal^ncr,

urfprüni^Iid) Sc[)rer ber 5)^at()ematif an l)ö[)cren 8djulcn,

I}atte fic^i in feinen ^Dlufeeftunbcn mit ben ^)>roblemen bev

^erftc^erungdted^nit befd^äftigt. Sann fa^te er einmal in

ein 9ud^ gufammen, wad er auf biefem ®ebiet erred^net

unb erfonnen ^atte, unb bao 'il*ei! ft'incv ftitfen (Stunben

fam in bie red)ten .V'^änbe. Sd}on luenic^c Xatu' nad) bem

Grfd^einen feinem ^u(i^es erging an ben ^rofe))or bie ^ln$
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frage, ob ev für eine uaml)afte bebend* unb i)kntent)erfid;e<

run^dgefeUfd^aft einen großen 9{euerung$plan au^juarbetten

(^eneic^t wäre. 6r fagtc ,^u, anfan^ö nur, weil eö i^n

reijte, bie (S'rQebnifjc lani3jaf)ric\cr 3tubicn ciiMid; cinniat

praftifd; anipeuben 311 fönnen. W\t ber ganjen (^rünbs

üd^leit beg beutf^en ©eleljrten vertiefte er fid^ in bie i^n

immer mel^r intereffttenbe ätufgabe, unb bad SRefutiat xoax

in ber ^^at üBcrrofd^enb: man tru(^ i^m einen $(at5 in

ber '^ernjaltuug ber „Urania" an, ber vid beffcr be^al)lt

würbe al§ feine Se^rerfteße. ^on feiner ^ieic^ung nid)t

minber gebrängt, wie von bem äBunfc^e, für ^rau ttnb

Äinb etrottö ^iurüdjurecien
,

naf)m er an unb war in i»er«

I)nltnifjmäf5i9 fuv^er ocit eine iUutorität crften ^iangeö auf

bem bamate nod^ wenig bcfteüten gelbe be^3 '^jerfid^erungss

wefend geworben, ^nfpruc^dlod unb fparfam, wie er war,

erwarb er ftd^ im Sauf ber 3^it ein SSermogen, wie er

frül)er nid;t erträumt l^atte.

@r blieb and) i)orfid}tig, alö er frfjon ein n)ol}lI}abenber

3Xann war. 3war lie^ er, wie bas gan^ felbftüerftänblid^

war, fetner Sod^ter eine gute (Sr^ie^ung Xl^eil werben,

aber er ^ütete fid^ bo($ baDor, etwa# von bem §od^mut^

ber 9kid)en in i[)r auffommen ju laffen. 5n§ fie fieb^c()n

3al)re alt war, unb ber ©oE)n eineä 3)iiIIionQrö fic^ um
bad fonfte, liebliche ^äbd^en bewarb, ein SRann, ber

übrigens aud& i^r ganj au^erorbentlidj gefiel, ba feilte er

feine ganje t)äterlid;e '2lutorität ein, um nod) im legten

5D^oment biefe ^ßerbinbung ju uer^inbern. 3Sor bem grojjen

9teid^t^um unb nod^ me^r oor feinen Prägern ^atte er

aOe^eit ein geheimes ©rauen empfunben.

(Sin ®(üdf, bafe fein 2;öd&terc^en einer tieferen Seiben«

fd)aft gar nid}t fäl)ig fd}ien. Sie f)atte ben jungen Srege

gern, fie war gang betroffen, alo il)r ber 3}ater eineö $£agcä

feine ätnfid^ten über bie reid^en £eute im älQgemeinen

unb über biefen 9liOionär§fo^n im S3efonberen ent<



ipicfeltc, aber fie gab bod; ol}ne )id;tbave 3<^id;eu beä

,,@ie^ft Sit, mein ftinb/' meinte i^r äiater in feiner

bogirenben Ätt, ^Joldjc ^^efi^anfammluncj mtberftreBt bem

D^aturgefe^. @ö finb immer ßanj be|'onber?5 (^lüdlidje lliiu

ftänbe, bie fie üerur|'ad[|eix, feltene, id^ möd^tefagen fraiitf)afte

^udnaCjmeerfd^einttngen, bie aber gang mie anbere^rant^eiten

verlaufen. !v^ri^cnb eine @in^e[^eit bed ®efammtorgani8mud

cutroicfelt fid; au§ mer meiß maö für ©rünben, ftärfer,

fd)neÜer, alö bie übrigen
; fie unidjöt unb mädjöt auf tieften

i^rer Umgebung, biö i()re Xlebermad;t erbrüdenb auf bie

anberen X^eile wirft. Unb bad drgebni^ ift eine, in

irgenb roeld^er gorm fid^ äufeernbe ©mpönmg bcr ^wrüdf«

gebliebenen. 6ei eö, baf^ fie jenem ^[)eile ben (>ieI)ov|am

üerfagen,ba0 fie uid^t me()r mit i(}m gemeinfam jum (^anjeu

wirfen woUen, ober ba^ fie, in i^rer ^iel^eit ftörfer ate

aud^ ber mädjtigfte ©onbertfjeil, über ben Seoorjugten Ijer«

fallen unb i()n ©runbe rid)ten. tiefer ^^^roje^ tritt

freilid) nidjt immer beutlid; in bie äußere ßrfd;einung; oft

fie^t es aus, als ginge ber Ueberftarte an feiner ^raft 3U

®runbe. SebenfaKd gibt ed nur fe^r menige gro|e SSer^

mögen, bie fid^ bi« in bie britte ober Dierte ©eneration

erl)alten. §err Ottmar Jrege ift ber Grbe einc6 enormen

ä^ermögenS. ^^Ibcr er Ijat, n)ie ic^ überzeugt bin, feine

Don ben Sigenfc^aften, bie erforberlid^ fmb, um fold^' einen

Sefi^ gu Dermatten. ®r wirb früljer oerarmen, afe Su
es für möi]lid) r)ä(tft, meil er nur 5U geniejien uerfteljt,

nid)t aud) ju Ijüten, loaS er be)i|jt."

Ottmar gfrege war bamals breiunb^manjig l^a^re unb

— bem 9lamen nad^ — @tubent ber Sled^tSmiffenfd^aft.

Qn 2Birf(id)feit roar er ein oerfd^iocnberifd^er 5^id)tSt[}uer,

ein ^33icn|d), bem feine Saune ju tfjeucr , fein ßinfatt

bij^arr, feine '-l>errüd"t()eit oerrürft genug erfdjien. Unb aU

ed einmal ftabtbefannt mürbe, ba^ er einer italienifc^en
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y>vimabüuna eiucirJJiop^ ucreljrt ()atte, bejjeii filbcvucö^alö*

banb mit foftbaren @belfteiuen befe^t roar, ba begann a\x6^

S^crefc bctucifon, bö^ ftc neben biefem tr)ottd^tcn, k\ö)U

finnigen "DJiaunc faiim i^liidlid; lucrbcu lomite. Unb bie

SJerlobuug iDuvbe aufgel^oben.

^an munberte fid^ ja, ald an ©tede biefeS jungen

ftTöfttd fel^r balb ein einfädlet Kaufmann fid^ um bie $anb
beS junt^cn ^Wobd^enö beroerBen burfte, aber ber ^iU'ofefjor

l)attc nie md) bcii Seilten i^efrac^t. tiefer jitiu^c Huinn ba,

ber fid^ aus eii^ener Äraft biö jum ^Uofuriftcn einer gwjjeu

^an! empovgefd^mungen l^atte, biefer &u%tn äBinter, bev

mtrllid^ ved^nen (gelernt l^attc, lüog if)m ein ^albed 3)u^enb

9Jii[(iünariöI)ne auf. auv ii)n trat er warm unb mit

UeberjeuQunß bei feiner ^od;ter ein, ipao um fo fid;ecer

mitite, als @ugen ein lieben^wüirbiger, fel)t ^übfd^ev ^JDlann

voax, einer oon ^enen, benen bad Streben, emporjulommen,

fo§u|a(^en auö ben klugen Mil3t.

^er "^srofcffor l)atte tf}n fcnnen i^elernt, als fidj einmal

gn)ifd;en ber „Urania" unb jener 33anf, bei mldjcx (^ugen

angefteUt mar, eine gemaltige finan^ieEe Xvaneaftion dov«

bereitete. S)amal§ l)anbe(te e§ fid} banim, in menigen

^agen eine (genaue t>ilan,^ auf,^uftcücn. ^ie ^ivcttcren

ber ^anf erflarten eo für unmöi^Ud;, ben ungeheuren

3at}lenaufmarfc^ in fo furger ä^t au bemcrfftelltgen —
faft märe ba§ ganje @efd^cift an biefer S^mierigleit ge«

fd^eitert. 3)a melbet.e [xd) Quoten ?i'intcr, biö biefem

^ac^e ein junger M'omtoirift, mie viele 5tnbere, nic^t

fleifjic^cr unb fä()ii^er, bem Slnfd^ein nad), alö bie gan§e

Sd^aar feiner Kottegen. @r merbe bie gemünfd(|te ä(ufs

fieüung bis jur fcfti^efet^ten ©tunbe liefern. Unb in ber

^il)at — e^ ^f)"^- ^"i'^^' betiad)tlid;c (^jiatifitation

mar bie nüdjfte, unb feine :;8erIobuni^ mit ^(jerefe ^^a^ner

bie meitere ffiirfung oon @ugen*^ S^raftanftrengung.

„'S^a ift innere ©pannfraft, ba ift ein ftarfer SSiKe.
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Da ift gefuiibe Slvbeitohaft," ücv]id}ertc ber ^^^vüfel'jüv feiner

9tau unb %o^itx, „ha^ wäxt bec Mann, ben id^ mir )um

Sd^imegerfol^n toünfd^te!"

l^ei bein unbet-^rei^tcu ^llclpeft, ben ber 'ißrofefjor tn

feinem i^uufe cjeno^, (^enü(^te fold)' ein 2\3oi*t. @ö war

5ubem, wie (jefagt, nid^t fd^ioer, fic^ su fügen, benn ©ugeu

toav in ber X^at ein äRenfd^, n)ie (\efc^affen, fold^' einem

meltfvemben, fd^meii^fornen (Sefd^öpf, wie ^f)evefe, nur du

fc^netl ba§ ilopfdjen ummt mad^en.

Uebrigenö ging ber ^-lirojejjor, ungead^jtet feiner ^Ik--

geifterung für @ugen, nic^t unDorftd^tig '^MtxU. S)ie

jungen Seute foKten fid^ lennen lernen — (Sugen foUte

aud) nod) ein paar ^a^xe älter merben. '^rofeffor ^al)ner

traf aud) fünft alle ^unforge, fein ^inb fidjer 5U ftellen.

ben>iUigtei^r leine ^Utgift, fonbern n)oUte feinem ^d^wieger«

fol^ne nur eine iöl^rlid^e 9tente gal^Ien. @o ^loang er il^n

^rtlS unb I)al6, in feiner ©teUung ju »crbleibcn. ®enn

(S'ugen felbft wax niittelloo, ber ©o^n einer armen 3Bittuie.

2)er i8ater l)atte ein fd)limmeö (^nbe genommen, er mar

ein (etbenfd^aftlid^er @pieler gemefen.

9i8 px einem gemiffen fünfte fd^ienen ^td^ äffe SJor«

^erfagen beo -Isrofefforo mit faft rcunberbarer G)cnauigfcit

ecfüUen ju jpoUen. Ottmar grege ging mirflic^ 5U ©runbe,

er mar bereits unter Kuratel gefteUt morben, als

X^erefe ftd^ laum mit @ugen ver^etrat^et ^atte. Srei

S?iertel feinet enormen Sermögenä r)atte er in ber Seit

])on luenigen :3at)ren auf eine ma[)rf)aft finnlofe ^lUnfe

tobtgefd^lagen. ^in !^a{)x fpitter mufete bie ;^ormunbfd}aft

aud 9ied^tögrünben aufgehoben merben, unb biefe ^eit ^aite

ber unDerBefferlid^e SScrfd^menber Benü^t, um ©d^ulben gu

madjen, fiiv bereu '^e^aljlung ber D^eft feiner ^abe gerabe

nod} ()inreid;cn mod^te.

„SDaran Ijätteft aud^ S)u i^n uid;t ge()inbert, iJ^erefe/'

erKärte ber $rofeffor. „^aS mar eine not^menbige ^ol^zV*
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llnb and) feine ^"JJieiiuiiuj über (Siißen luoKte aujdjeiueub

in üüücm Umfaiu^e jutreffeu. Ottmar grcgc cincä

^ages plö^Ud^ verfd^wanb, weil bal^ettn feines SUibenS
nidjt länger wax, na^jm ©u^ert eine ölanjenbe ©tellinu^

alö SBantbeamter ein nod^ immer bei berfelbeu

33ant.

jtaum fünfzig ga^re alt X^erefe mar eben smei^

unb^manitg tinb SRuiter eined &öl)n^zn^ gemorben

florb ber ^rofeffor pUUjUd). )Bk faum anberö 511 cranuten;

veid)te feine gnirfori^e für ^^erejeii über baö (^rab ()in'

au'^: bie ^iutter blieb Unioerfalerbin — bieS^od^ter bejog

nad^ mie oor t^re Slente

©in eini^t(^e$ 9Ral l^atte Sugcn t»erfuc^t, bie Srf)nnei^eri

muttcr jur öcrgabe einer c^röf^n-en Sinnnie 5U beiuei^cn.

(Jä fei eben je^t örof^arti^e (Gelegenheit 511 einer Spefu^

lation, bie unmöglid^ fel^lfc^lagen Idnnte unb bie bad Sn«

lai^elapital oerboppeln mürbe, ^ie !Dlutter, fonfl bie @üte

felbft, Iel)nte ab; fie befolgte banüt eine ftrcnge äßeifung

i^reä oerftorbenen (hatten.

„^i^x l)abt ja, maS euer ^er^ begehrt/' fagte fie, „ber

SSüter l^ai eud^ mit freigebiger $anb ausgeftattet. ^f^x

fönnt mit eurem ©infommen leben, al§ märet i()r l)eutc

fd^on njol)U)abenbe l^eute! Xlnb fd)lie|5lid;, ma^ id) beji^c,

bleibt euch ja, ba id) faum bie oiufen ücrbraudje!"

Unb nun gefd^a^, maä felbft ber t>orfid^tige ^rofeffor

nid^t in ben ÄreiS feiner Sered^nungeu gcjot^en ^atte.

^rau 9}Ia()ner ftarb in ber "^iavfofe, ber fie fid; öclec]entlid;

einer ^a^uoperatiou audgefe^t l}atte. Xroftloä ftaub ^^^e^

refe an i^rem ©rabe.

9ud^ @ugen mar tief erfd^üttert. Sber nur für lurge 3^it.

©efjr balb madjtc er fid) flar: 2f)erefe ererbte ein 3.^ermö(^en

von metjr alö jiüeinialbunberttaufenb Maxt. Hub nun

brac^ baö ma^re S^Bcfen feiner dUtxxx Ijcxvox: ber Spiel«

unb @pefutantentrieb. @r moKte feine SteSung aufgeben.
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felbft ein ^^Banfßcfd^äft begvüubcu, luoUte ein ^Uüiouiiv

werben.

Serc^ebend wagte X^erefe einige leife @inwenbungen.

®iefem l)ci^en, aufroattenben Temperament if)re§ ^anne§

Ajalt ju (gebieten, unu* fic i]an^ iinb i^^v nic^t bic ^O^atuv.

^ud^ l^atte fie Oi)Ueö 'Vertrauen in feine 2:üc^ti()tcit. (£r

war eben jjttng, woUte fid^ betl^ätigen, woUte etwad wagen.

Unb er watete, ©ein ^|8lan war, ba§ Stnlat^efapital ju«

md)\t bind) ein paar fiihne 3pcfu(ationcn ftärfcn unb

erft bann mit ber fornieUeu 45ilbunö einer eigenen girma

oor^ugel^en. einem l^alben ^al^re, fo l^offte er, würbe

er feine junge %tau in bie Sureauc beS $attfed @ugen

SBintcr führen fönnen.

^aö (}albc 3af}v ucvi^int^, unb ein ^luoitcö folgte; ^lu^en

mar no6) immer nur ein „Ji^^^'"* gelec^entlid) auc^

afö $fuf(i^ma{(er einmal ein ©efd^äft abfd^lD^. ^in ein«

,Vfteö Wal l^atte 5t()cvefc i^anj fd^üd^tem an(\ef(opft : „§aft

2)u bcuu fdjon ein ^otal c^emictljct, Cfui^cu?"

„3d^ mid bie ^örfeufrife abwarten, in ber wir feit

einiger Qzit leben," ^atte er geantwortet.

Unb biefe firtfe fd^ien wirflid^ oor^anben; fte na^m
aud^ ben jungen 9Rann augenfd^einlid; ftar! in 5(nfprnd^.

9JJe()r alö je .J^noor ()attc (Sugen aufun* bcm .s^aufc m tf)un,

unb wenn er Ijeimfetjrte, luar er nid^t mel)r betfelbe. 'M-^

gefpannt, nero5d, in beftänbiger Srregung, unauf^örltd^

ger)e^t unb gejagt, entfrembete er ftd^ feinem §aufc —
jo, fein 3öf)nd)en fannte er iiberbaupt fauiu.

®en leifeu Klagen feiner /^rau unifjtc er immer nur

boö ©ine cntgegen5ul)altcn: er fönne nid^t meljr jurüd.

9Ber ftd^ einmal bineinbegeben ^at in biefed nid^t

einen Slngenblid ^um @tiQftanb lommenbe 2friebwer! ber

;iUn'fc, bcn rcifU cö in luilbcm 2lMrbcl uuMter. . . .

Tmi) I)atte iljcrefe leine ^Ujuung, mit weldjon (ivfülge

i^r ^knn fid^ in biefed aufreibenbe Seben geftür^t. @ie
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mugte (glauben, er oerbiene je^t me^t, als in feiner ^e«

amtenfteOung, benn ev verfagte i^r feinen 98unf(j^, n)te

ftd^ benn ber (^an^e §auöl^alt erl^eMid^ ^efteii^crt ^atte.

(^u(\cn '^Nerdiftc geljabt, baft er t^ar uom .SUipital

5el)ren tonnte, tarn ber jinu^eu Jrau nie in ben <3inn.

Unb boc^
.
ftanb ed fe^r fd^limnt um i^n. ®(eid^ bie

erften SSorftö^e, bie er c^emagt, fjatten i^n in (eträd^tlid^en

Sdjabcn (\c)cU. Slbcr entfpracf; aud) nidjt feiner 5(rt,

\\d) etiua, lüie nac^ einer berben l^cf)rc, jurürf^^u^ieljen. ^r

^ätte oieüeidjt ben gröf^en Soften „bluffen"', ben er ges

fauft^ mit einem äSerluft i»on etlichen taufenb 2;^a(ern

abftofeen fönnen. 9lutt war (Suchen ber (geborene ©pielcr.

Gr mad)te ^edunc^ofdufe, bao t)eifit, er üermef)rte feinen

(^ffefteabeftanb, um fc^Ue^lid^ an bem peraröfKnten ^^soften

l^ereinbrtngen Icnnen, was auf bem @piele ftanb. Unb

bie ,,9luffen" fanlen unb fanfen. ©d^neKer, als er felbft

es für niößlid) gehalten Ijätte, faf) er baö ßrbe feiner grau

fdjiiuinben, mie ^d}nee an ber (Sonne.

§ätte etiöuö lüie eine tiefere, innere ^k'3iel)unö be«

ftanben gn>if(^en i^m unb ^t^erefe, oietteid^t l^ätte er ben

9tut^ (^efunben, i^r nad^ unb nad^ von feiner Sac^e

fpredjcn. 5(6er biefe ©^e war bod) nur geiöiffermaijcu

ba^ Gr^ebnifi eine^ Siec^ene^empelö , nur fo lange ridjtig,

a(ö aKe Soraudfe^ungen unoeränbert blieben.

@ugen ixnc^ es allein. S^^^» ^ ^ofiU fanatifd^ auf

fiine „^Kuffen", aber bie nöd^fte SBirfung ber ©pefutation

war l}inreid}enb, i()n Iaf)m ^u fe^en. 9?cd) ef)e ein 3al)r

üeriyng, war er mit feinen 9)iitteln C^nbe. Unb nun

l)ie^ ed, ben immerhin nici^t bittigen ^ausftanb burd^ tägs

lid^en SJerbtenft oufred;t ju err)a(ten.

Da burfte man nic^t ludfjleiifd) fein in ben ^^Jltttetn.

3unäc^it waren eö nur fteine ^brfeni^efdjdfte; '^ermitt*

lungen unb ^e^nlic^e^, mag er betrieb; aud) eine Stellung

fudjte er ftd^ ^u fc^affen. 9(ber man ^atte in ben Greifen,

im. III. 7
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auf bte er angetoiefen war, ^igtrauen gegen einen HRann,

ber fo uHac|l)alfig fpefulirte, rcie er get^an. 33alb trieb

if)n bie 9^ot^ an, auf anberen (Gebieten ju oerfud^en.

®runbftü(fd« unb ^^pot^efenfud^enben bot er feine ^ienfte

an, nur l^äufig vergebens, fjtm unb bort aud^ einmal

eine 'iprouifton tjerbienenb. SebcnfaffS war er längft r>on

geregelter ^f)atigfeit abgefommen. Gr ge(}örte ^eute in

bie Äategorie ber in S3erlin nid^t fonberlic^ geacf)teten

,,ftommifftonäre'' £eute, bte für Med ju ^aben ftnb,

bie aber aud^ nidjt feiten bem grinfenben Stid^tö gegenüber«

fte()en. Unb lüaö baä Xraurigftc xvax, er wax in eine

@efeUfd)aft oon i^euten geratljen, bie, rcie er, auf beu näd^s

ften 3uf<i^ tvaxUUn, n)ie er, von ber ^anb in ben ^unb
lebten, unauf^örlid^ auf ber Sauer lagen. S>iefe Seute

aber ftnb e§, aud beren Slitte ftd^ baS Kontingent ber

Spieler, oft genug ber falf($en ©picter, refrutirt.

^n ienem großen Kaffee^aufe na^e ber ^örfe ^atte

Sugen einmal gemanb eine &tunbe lang em^arten müffen.

Son ®orgen geplagt, mar er an einen ber <Spieltifcfje ge«

treten, bie I)ier ftetä befe^t finb. 9Jlan fpielte ,/l]uff" unb

jioar um oerljdltni^mafeig l;ol)en (^infa^. (Sine ^4iart[)ie,

bie oft faum eine Sßiertelftunbe bauerte unb im SBefent«

Keinen burd^ bie äBürfel entfd^ieben mirb, um fünfzig SRarl

unb nod^ ^ö^er. ®erabe biefe§ „t)armlofe" ©piel fannte

Gui-^en; er ^atte in feinen ^linberjafjren nid^t feiten ben

SJater auö ber Äneipe rufen müffen unb babei bem Spiele

Stigefe^en, ^atte aud^ in ber erften d^i^ f^ii^^ mit

Jl^erefe „«ßuff" gcfpieft.

9Bä()renb er jc^jt aufmerffam ben ®ang ber ^artljic

beobachtete, mottte eö il;m fd)einen, alö ob bie beiben Herren,

jwifc^en benen ©ewinn unb 33erluft lebljaft f)in unb l^er

ging, nid^t eben aKe Sort^eile bed @pieled begriffen l^dtten.

@emi^, er war S^bem biefer 8etben reid^lid^ gcmadfifen.

Unb aU nun einer ber ^{^artner abgerufen n)urbe, lub
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ber Buvücfgeblicbeue @ugeu ein, bag <Spiel mit ifjm fort^

i,2)et @infa| ifi mir lu ^oc^l ermatte tiberbieS

Semanb," loanbie @u$en ein.

„2Bir fönnen ja audj 6i((icjer fpielen — um o^^i^i^o^Ö

Wlaxt/' war bie ^ntgeftuung.

3)ad müu (Sugen mgen. 6v fe^te fid^ unb ^mann
eine, üwei, bvei ^aril^ten. (SIüd^H^enoeife lam je^t ber

$err, ber Gugeu oon f}ier abfjoleu foffte. Wlan befd)(o|

nod^ eine SReuand^epart^ic — (Sugen öcroann aud; biefe.

3n biefer @tunbe l^atte ftd^ fein 6d^idffal entfc^ieben.

Salb max er tfiglidfter ®aft in biefem Aaffee^aufe; ouc^

anbere ber j^aljrrcid^en, unter ben SCugen ber Se^örbe

blü^enben ©picl()öffen (ernte er fennen — fein ^aupt«

gcfd^äft war in fur^er Qiit ba^ ©piel geworben.

älnfangd fd^ämte er fid^ nod^; er mad^te ^ier unb ba

nod^ einen Serfud^ ^u reblid^em ®rn)erB; er ^örte aud^

auf gu fpielen, wenn er entiuebcr einen gciuiffen betrag

©erloren ober eine (^emiffe ©umme gewonnen ^atte; er

fe|te fid^ einen S^itpuntt feft, bem er bal^etm fein

tpotße.

5lber äffe biefe ©nfd^ränfungen fielen, ate erft bie

toa^re Spiclroutf) i^n erfaßt ^atte.

9lod^ mar ed burd^ ein oft gefä^rlid^ed SRe^ oon £ügen

immer moglid^ gemefen, fein fortbleiben oon ^aufe

entfd^ulbtßen. ®ann mieber raffte er fi^ einmal jufammen

unb fpranß inmitten einer na()e,^u beenbeten, r>ielleid)t für

i^n gewonnenen ^art^ie auf, um baöonjuftür^en: er ()atte

verfprod^en, feine %xau um biefe ©tunbe ab^u^olen. 9iad^

unb nad^ aber fdjiuanben aud^ biefe @(rupet. Un^ä^Uge

^kle fd)on l^atte ber 5evnfpred}er, an ben feine 25?of)nun9

angefc^loffen war^ i^m oortvefftidjc ^ienfte ßeteiftct. Gr

rief feine grau an — nom ^affee^aufe auö — unb fagte

i^r: „^^ bin ^ier in SBilmerdborf (ober in $otdbam)
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unb betreibe eine ^ad)c , bei bei* \d) etiuaö 511 üerbieueu

Ijoffe."

2)ann feuf^te bie junge %xau fc^mer^lid^ auf unb rief

3U¥üct: hkxit toaä), 6iä Su fommft, ßugen!"

Unb ber Heine Otto frat^te: „3ft ber ^^^apa ba bviunen

bei bem !^e(epf)ün, ^J^ima?"

2)ann ()o6 ^[)crcfe ben 5l(einen ^oc^ unb liefe

il^n mit feinem ^eKen Stimmd^en in ben Apparat fd^mettern:

„SriuiV mir 'was mit, $apa!"

3(6erbcv^ater fa^ läuöft wicber am 6pieltifd^e, fcbiDang

fdjou miebcr beii SBüvfelbed^er.

^^erefe trug eö mit @ebulb. 3lo^ l^atte fte ein retten«

bed $eim, in bad ©orge ober Sntbel^rung if)ren ^ufe nidüt

(\efe^t. Sie fjint^ ükrbie^ mit SörtUdjfeit an bem 5lleinen,

ber i()r bie j^afjUofeu einfamcn Stunben nerfüvUe, ftc (a§

unb muji?iivte, unb wenn je etwas mie fdjmer^lidjc 'Iser*

ftimmung i^n i^rauffommenmoKte, fofagtefie fid^: ,,@ugen

ift für uns unterwegs — td^ barf nid^t murren!"

SBenn er if)r bann irc^cub ein Sci'^^ii fi^ anrief

ober woljl and) einen ^ienftmann nad^ ^aufe fc^idte, ber

fein ^udbleiben entfc^ulbigen fotCte — ober wenn @ugen

fd^Iiefelid^ fam, bann war ^KeS wieber gut.

§cutc aber fam er nic^t — rief md) n\d)i, fd;irfte aud)

feinen ^otcn. ^f)erefe ftanb nod; immer am ^cnfter unb

blidte burd^ X^ränen ^inab auf bie winterlich fc^mu^ige

@trafee.

„9)labame, eS ift r}alb neun lUjr," fachte Senc je^t,

„ber .?)err fornrnt büd; woi)i nid;t. Soll idj ni^t ben ^^Ijee

luinf^en?"

Unb bie junge ^^au erwachte wie aus fd^werem Xraum.

üRit fd^mer^lid^em Sßel^gefül^l (egte fte SRantel unb fiapotte

ab. ^a§ mar bas erfte ^Jlal, bafe (Buc\en if)rer fo a^an^

5u Dcri^cjj'en fdiien! Sie trat an bao :öcttd;en Dtto'ö, bao

rofige ^ürfc^c^en at^mete in tiefen 3^id^n-
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6tunbe auf @tunbe oemnn — immer fd^merer, immer

änftfrttd^er würbe ll^erefen um'S ^er^^. @d^on Bcfdjlid) fic

ber ©ebanfe an ein llnc^lüdf, ba§ ©uöcu raiberfal^ren, ba —
cö war lange nad^ ^OJitternad^t — 509 man brausen bie

(9(o(fe. X^erefe fu^r erfd^redft ^ufammen, bann raffte

fic ftd^ auf unb gin^, um felSft gu öffnen. S)te ÜRöbii^en

tparen f($on 33ett.

S)rau^en ftanb ein 9}tann, anfd^eiueub ein ©epäcfträger,

ber il^r ein mit ^(eiftift abreffirteS Siuoert übergab. @ie

mürbe ruhiger, ate fie (Sugen'd $anbfd^rtfi erlannte unb

entließ bcn Soten mit reicf)lidf)em ^rinfgclbe.

nui^ Dcrrei|cn/' fd)rieS i^r Gußen mit f(üd^tii]cr

^anb, „e^ war nic^t me(}r ^^it, juoor nad^ ^aufe ^u

fommen. hierbei etmaS für bie näd^ften Xage; big ba^in

l^aft 3)u mteber Slod^ric^tl ©ei ganj unbefori^t, id^ bin

balb roieber ba unb roerbe ^ir Sltteä erllärenl ^iö ba^

^in — lebeuio^l! unb Dtto!"

SS^ieber unb mieber lad fie bie l^aftig l^ingemorfenen

feilen, ttnb aSmalig ftieg eS in i^r auf mie eine bunHe,

aU)emraubenbe ^Ifjnung. 6ie mu^te nid^t, n)a§ fie ei(^eut=

lidj befürd}tete in i()rcm eleganten, aud^ je^t nodj immer

mollig burc^märmten 6aIon. ®^ mar \a am (^nbc bai^

2ood fo Dieter anberer grauen aud^, baft fie allein bleiben

mußten, mö^renb i^re !tRänner fid[) braugen mit ber l^arten

5Rotr)menbigfeit t}erumfdj lugen. 3l6er jcbc bicfer Jv^mcn

TOu^te t>o^, mo ii)x (^atte fidj bcfanb, roonad) er ftrebtc,

mad er trieb, ^fiux fie l)atte ^a^r um ^af^t ^ingel^en

laffen, o^ne fid^ einen Sinblid^ in baS 3;^un unb @d^affen

i()reö 9J^anneo ju erbitten, ol)nc i^ren 5£^etl an feinen

©orgen forbern, mie eö if)rc -^.^flidjt gcmefen märe.

9iod^ einmal f)ufc^te fie leife an bas 33ett beö iiinbcö

unb beugte fid^ ^inab }u i^m — faft Ratten bie ^inab»

riefelnben X^ränen ben kleinen gemedt.
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2.

@ugen l^atte au^ an btefem ÜRad^mittac^e c^efpielt.

Sänc^ft tl)at er überliaupt n{df)t6 anbereö inef)r. ^ur,

bafj er feine .Heuntniife unb gertic^feiten auf biefem i^t-

biete gan^ erftaunlic^ bereid^ert I)atte. 3)ag eble ^ufffpiel

mx inbeffen feine &pti\alxiät geblieben, er fpielte ed um
jeben Sctrafi, «nb wa« fd^limmer voax, mit ^ebem, bet

(^)elb fjatte. (5'ii^cntlid) ()ättc er j^umeift öeiuinnen muffen,

benn er Ijatte bie gein^eiten bes ©pielä begriffen, luie

faum ein 3(nbereT; tx überfal^ bie vierunb^man^ig gelber

bed 8rett9 mit einer un^eimlid^en Sic^cr^ett. ^agu tarn,

bofe er feinen ^^artncv ^umeift burdj bie au^erorbentlid^e

Sdjncllii-^fcit Derblüffte, mit ber er bie ©teine über baö

^rett manöoeriren (ie^. ^ßein biefen S[^ortf)oi(en , bie

er für fi(^ ^atte unb bie gum X^ei( ^meifeUod in feinem

Temperament murmelten, ftanben bod^ fd^n>ern)ie(^enbe9tad^s

t(}ci(e (^ciKnüKT — DicÜcidjt (^Ieid;en llrfprunße^, mie jene.

^I^or ^Uem uerlor er leidet bie ^errfd^aft über fid) felbft.

Harn er in @eminn, fo meinte er, Xa^ unb ©tunbe, bie

i^m ^olb maren, noSenbS aui$nü|en p müffen unb fanb

fein @nbe, c()e nid^t ^xi bem ©eiüonnenen aud} feine 53ars

fd^aft unb c\ax mand)eö ^Jlal wod) md)x mieber verloren

war. (©teilte fid^ aber ba^ 6pie( von ^(nfan() an um
Qünftig, fo oerboppelte er bie @ä|e, bid er ®runb in feinen

3^afc^en fanb.

^ro| aUcbcm f)iitte er nid}t fort unb fort verlieren

müffen, wie eo tf)atfäd;lidj c^efd^al), wenn nid)t nod) anbere

Umftänbe bod beförbert l^ätten — Umftänbe, bie ber ^u^en«

fte^enbe nid^t al^nt unb bie hoä) fo mäd^tig ftnb, ba§ i^nen

nod^ Seber erlag, ben fein Unftern in biefe 3pieUjöllen

trieb.

ift (äd^erlidj^, wenn in ben Seitungen unb uor @e*

rid^t fo ^äufig von einer Organifatton ber Serbrec^er, von
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irgenb ioel(|ev feften ©ruppirung ber geioetbdmä^igen

Spielet unb anbetet Seutelfd^netbet gefptod^en n>itb. Sold^c

Drt^anifationcn finb — niinbeftenö Sei un^ l^anbc unb

in unferen ^agen — fd^Icd^iterbingö nid)t min^Iid). äi>enu

ja einmal ^mi, brei -^icrfoneu biefcr 2(rt jufammen«

t^un, weit nad^ Sage bet ^ad^e @inet bet p bewältigen«

ben Stufgabe nid;t geroad^fen ift, fo (gebietet fd)on bie Älug^

^eit in ben meiften %(xU.cn bic balbii-^c i}(uf[ofunc; bicfeö

äJer^äUnil'jcö. 3)rei 6pi^buben, iüiebcvl)olt miteiuanber

gefe^en, btei gewetbdmä^ige Spielet, bie ^äufiget gemein^

fam an bem gteid^en fünfte auftauten, vetfalten natut«

(^cmä^ Ieid)ter bem ^djxd^al, bcobarf)tet, erfannt, bingfeft

gemadjt .^u nun-ben. ^aufcub anbevc (^vünbc fpred)en o,cc\a\

jcbcö feftete ^neinanber[d^ liefen biefer me()r obet minbec

ti(^tf(^euen (Elemente, ätbet wie in iebet Uebettteibung

au<j^ ein @pütd^en 9Bar)rr)eit ftedfen fann, fo hixc^t aud)

bie 5vabet tjon ben 6pie(erfonfortieu ein fok^e'^. 5Ule biefe

Seute fc^ärfen nämlic^ in gerabe^u rcunberbaret ^>ei)e,

Dielteic^t aud benfetben @tünben, i^te ^nftinfte, wie bai^

jiU^bSate Xl^iet. Sie etfennen mit ftappantet Sid^et^eit^

mi ©eifteö 5linb ber .^Jtaun i[t, ben ein .ßutatl ober ein

Unfllücf in if)re Mreije c\en)el)t ^at. 6ie roiffcn fojufagen

auf ben etften ^lid: ,,2)ad ift @inet, mit bem man oon

%aU }u Salt gemeinfame Sad^e mad^en batf/' unb im

©cgenfa^e baj^u: „^aö ift ein anftänbtget ÜRenfd^l" SKit

jenem (I*rfteren (^ehen ftc, cf)nc üiel(eid)t jcmalQ ein ii^ort

mit i^m geioedjfelt l)abeu, üom erften Slugenblid an

butd^ S)idE unb S)ünn, fte nehmen feine $attei, wenn et

in @tteit getätl^, wetfen ftd^ jum Beugen auf, wenn et

etioaS .3^^^ifcn}aftC5 beiucijcn n»ünfd)t, fie (äffen il)n

nid^t im ^5tid), fo lange eö i()neu nid)t felbft an ben Aivagen

ge^t. !DUt i^m fpielen wetben fie fteilic^ nut im 9^ot^<

faSe unb bet Untetbaltung wegen. Senn fie b<tben fd^on

an bet 2ltt, wie Sener bie Äarten mif^t, wie er fid; nom

Digitized by Google



erften Wtommt an §uni Spiele Der^alt, wie er ben etften

©al^ t()ut, mit 3id)er(}eit evfaunt: ber 5J2aun treibt bass

felbe ©efdjiift, tuie mir.

Unb biefeS ©efc^äft rid^tet fid^ naturgemäß gegen jene

gweite ©rfd^einung —- gegen ben anftänbtgen 9Rann. Stud^

tf)n f)abeu fic in ben erften 3J?inuten erfannt. ©o rote

er forbcvt .^^ciner imn ben ^i)xp\ jum Spiele auf, fo

foti^t luid) deiner ber (^inlabung jum (Spiel, g^m, bem

nid^t l^ierl^er ©e^örigen, ift baS Spiel an ftd^ ein 9iot^«

Bel^elf, fei e^, um fid) ju amüfircn, ftd) auf§urei]en obet

um anbcvcr Crvrci^uußcn A^err ju merbcn. ©eminncn moUen

fie natürlid; ::Bcibe — aber ber Slnftänbige auf reblid;em

älBege. S)er ^rofeffiondfpieler bagegen meint, fid^ neben

ben (S^ancen bed Spieled nod^ anbete S^ancen erfd^lie^en

§u biUfen, bie i^m quten Ertrag feines öemerBeS liefern,

^encr fpielt jumcift, um nid}t benfon ;^u müffen, unb 2)iefcr

ift ftetö barauf bcbadjt, baß er fpielen mu^, um ju leben!

Unb aud biefem tief mur^elnben, einfd^neibenben Unter«

fdbieb ermad^fen bie iBort^eile ber unreblid^en ©pieler gegen«

über einem ßui^cn 'Il^ntcr. 3al}r-^ef)nte (^el)ören ba-^u, in

einem 3}iann, ber bi<j I)ierl)er non reblid^er Arbeit fein

^rob a^, aUed ^f)V' unb Sd^amgefü^l fo weit ertöbten,

ba^ er in 9lei^' unb ®lieb treten lönnte mit — genen ba.

3eit (iut]cn ^um .^meiten, britten iWalc f}ierl)er(^efommen

mar, l}atte i()n bie „,3i'^^ft'\ bie in faft allen gröfeeren

^affeel)äufern jaljlreid^e Vertreter l)at, erfannt. ^aä war

ein „freier" — fo nennen bie ^erufisfpieler (Sinen, Don

bem etwas %u ^olen ift — ba§ war (Siner, ben man
,,nel}mcn" mu^te. Unb ein älterer ."gerr, bcjjen fdjdbit^e

C^lecjanj ebenfo erlogen war, wie feine ^on^omie unb feine

gefellfd^aftlic^en f^ormen, ging jum Eingriff oor.

,,S)em ^errn oieSeid^t ein ^art^ied^en öefäUig? 9lttr

jur Unterl}altung!"

„^6) fpieie ia noc^ i^lec^t/' perfekt @ugen audweic^enb.
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,,Unb td^ fann'S c^ax n\6)i" oerfid;ert ber änbeie,

„^U'IIner — ein ^^^uffbrett!"

iun9ei:e teilte mütjern fid; bem Xi\d)c, foSalb bie

$a¥t^ie begonnen. 8ie fragen Ijöflid^, ob erlaubt fei,

5U5ufel^en; ed fd^eint nid^t, ba^ fte Sugen'd ißariner tennen;

rcentc^ften^ geben fie gunäd^ft buvd^auS unbefangene S^'-

fd^auer ab.

(rucken lüunbert fid; eigentlid^ über ben jiemlic^ ^o^en

Sinfa^, ben ber ©d^äbtge n»agt; ja, ber fSRam ift fogar

int @tanbe eine gan^e @erie von $art^ten §u vertieren.

$Da§ ^ntte man mä) feinem ganjcu 5Ieiij3eren a^ax nid)t

anueljmen mögen, (^ö murmt i^n ja, ba| er oerliert, aber

er trägt ed nid^t ol^ne äSürbe.

SßaS @ugen nid^t n)ei|, ift, ba^ fein ®egnet für frembe

S^edjuimß fpielt. ®a fi^en iinb fteljeu in bem bid;tgefüllteu

©aale ein 2)ii^eub '|>ei)üuen Ijcvum, bie anfdjcinenb mir

aud £angen)eUe ben Derfd()iebenen 6piel!dmpfen 5uf(^auen.

@ie imtfyzn, immer oerein^elt, balb ^ier, balb bort auf,

taufd^en mit einem ber bort „befdjäftigten" §errn einen,

von dritten nur feiten bemerften Slid auö unb trollen fid^,

je nadj)bem bie ^art^ie ftel)t, entweber befriebigt fd^mun*

3elnb ober aud^ mit einem l^alb unterbrüäten ©d^impfnoort

metter — §u einem anberen S^ifd^e. @ie Silben in Keinen

©ruppen von vier, fünf ^33?ann iiomitös, meld)e bao erforber«

Ud;e Setriebofapital jufammenbringen. ^33iit nientals trütjens

ber @i(^er^eit l^aben fie nid^t nur ben freier'' als folc^en

erfannt, fonbernfiefinb aud^ fd^on tlar baraber, meldten t>on

t^ren fjreimben fie juft biefem fjreier gegenüber gn ftetlen

^aben: bem Sani^ninifer einen bef)at^lic^en iBicbermann,

bem SCengftlid^cn einen ehemaligen ^iÄilitär, ber ^mcm
burd^ bie Seftimmt^eit feined äBefend imponirt, bem fc^ärfer

Seobod^tenben einen früheren ©entleman, ber nur einige

9jiale 6d;iffbrud^ gelitten. ^Ke biefe Ttjpen finb jebev«

jeit 2ur Verfügung, oft in ben ^arteften ^ilbftufungen.
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^cr „?5^eiev" raei^ noc^ gar n\d)t, baf; man ihn bc«

merfte, ba ift auc^ 6mitö bei: „^ädtx" beftimmt, mit il^m

SU fpielen, ift aud) fc^on mit bem in öefdjitfter ^eimlid^«

feit ^ufammciu^cfdjofjcncu Kapital auoi^crüftct. Gv felber,

bicfer fogeuamUe „53äder", ^at fein ÖJelb. 2lbcr er ge^

nie^t bad äJecttauen feiner t$teunbe, menigftenS in einem

gewiffen ©rabe. Unb nun er ®elb f)at, mei| jic^ ber

„^äcfev" |o aufj^ufteUen ,
ba^ e§ gar nid^t^ Stuffättigesi

I)at, lücuu er ben „freier" aiifpridjt, lucnn er il)m c^anj

^armloö ein opie(d)en anbietet, (^leic^^eitig Ijat aud^ bad

ftomitä f(^on einen ber <5einen ^ur Hebermac^ung bed ®es

fd^äfte« obgeorbnet, is ift einer ber beiben iuncjen Stönner,

bie nun an Crußcn*<j ©eite fi^cn.

^er 5lnt)ere, bie^mal nid)t im Ätomite, pflegt fonft

felbft 5U fpielen ; er miü beöl)al6 beobad^ten, wie ber „greier"

baS &piü l^anb^abt, mitt gemiffermalen feine 3)e9enfft6s

rung fennen lernen.

©in eißentlidicr i^öetrut] ift ja bei biefem SKürfelfpiel

nid^t fo Ieid)t auofüf}rbar, mie beim s^piel mit harten,

älber ber „^ädtx" ift bo(^ ^unbertfad^ im äiort^eit. 3tt»

nöd^ft natürlid^ muftert unb überfielet er bad Spiel un«

gleich beffer nod; aU (Sugen, fdjon infolge t)ieljäf}riger

^rajiö. (5r fann beol)alb aud) riotiren, fid; red)t uu;

bereifen an^uftellen, ^ier unb ba einen unroid^tigen (Sa^

bireft gegen feinen Sort^eit auiS^ufü^ren; bad mac^t ben

Oegner fidjer— ma^i eS aud^ entfdjulbbar, wenn gelegent«

lid) einmal ein entfdjeibcnber 3a^ nidjt i^anj ridjtig ge^

mad)t luirb. T^ann aber, unb baö ift bie .Ortiiptf»idfeC/ wttgt

ber ySäder" nic^td, er lann bed^alb nic^t einen Slugen«

hM aui» ber 9iu^e lommen. S)enn er felber beft^t, mie

fd^n gefagt, nid^tö, reinnid^tö; er l)atte nod^ nid^t einmal

etwas gu beftellen gemagt, beuor er „5lrbcit" gcfuuben.

^iun aber ruft er fibel ben ÄcUner, läfet fic^ einen

fräftigen Igmbi^ bringen, ein paar belegte IButterbrobe,

Digitized by



^tovcffc von % p. Aapf-^fffud^tv, 107

ein @(a8 9te¥, eine @igam. @eroinnt et, bann lann er

fetbft feine 3ed)e ja()(en, benn er arbeitet ja nid^t uwfonft,

ocrliert er aber, fo bürfen unb werben i^n feine Sluftrag^

gebet nid^t fi^en laffen.

@ugen fift i^m gegenüber unb fä^(t fd^on na(i^ ben

erftefi Sügen, ba| et biefem Partner unbebtngt gewad^fen

ift. ^an tnu^ großes ^ed^ ^aben, um ba§ Spiet an biefen

Wumn verlieren, ber feinen 53utterbroben me()r 5(ufs

merffamfeit §u fd^enfen fd;eint, al^ bem Spiele. Sange

roirb*d ja biefer Wann auc^ fd^roetlid^ aushalten. äSieoiel

9Ral mer^ic^ ^att wirb er benn einfe^en fönnen?

5(ber bie 3öürfcl finb Ijcute eic^enfinnic^. ^cr S3ieberi

mann ba brüben wirft faft ftetö, ma^ er braudjt, unb

(Sugen'ö $art^ie [te^t fc^led^t. iRun, bad ift ein ^ufatf, ben

man ^inne^men ntug — mag bod^ baS erfie @piel oer*

loten ge^en! ^od) einmal menbet ftd^ bie ^nrtf)ie. Senn
je^t ber „^äder" nid;t gerabe eine (^inö n)irft, Ijat Gucken

bod^ nod^ gewonnen. bumm er wirft eine ©inö!

Unb bie $art^ie ift gu Snbe — (Sugen mu^ von Sleuem

einfe|cn.

ßiner ber beiben 3iifd)rtuer ftef)t nnauffdUig auf unb

benad)rid;tigt bie S3etf)eilit]tcn. 3,^on allebem wirb fein

0rember etma^ gewahr. $laubernb, l^inunb l^er fd^lenbernb,

nel^men bie ftapitaliften batb l^iev, 6alb bort Sufftellung,

fetfen fi(^ wo()l aud^ einen 5lugenblirf an einen ber 3:ifd^e, an

benen einer ber Partner in i(}rcm Solbe fpielt. ^a fie

ba^ ®efd}äft an t)erfd)iebenen fünften betreiben, ift aud) ein

Serluft fc^on einmal gu ertragen, gumal ia auf jeben ber ^e*

t^eiligten nur eine »er^ältni^mafug geringe Summe ent«

fiillt. ^ie ©efcHfd^aft fann e§ Ieid;t ()inncl)men, wenn il^r

einmal an einem ^ifd)e ein paar ()unbert 93krf oerloren

ge^en. 3)ie®olibarität mad^t bad !aum fül)lbat.

®er „^f^eier*' bagegen, ber fold^' einen Setrag ba^fin«

fdjwinben fafj, ift entiueber fertig mit feiner Sarfd^aft
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unb tnug aufhören, ober ed erfaßt i^n eine immer ftärlere

(Streo^imci, bie i()n itatürttd^ mx um fo ftd^erev in bie ßänbe

feiner 5(uöbeuter (\\ht

(^u(^en toar in biefer 3Beife um Unfummen erleichtert

roorben. 2Bie tropfen auf bem l^eißen Stein oerbampften

bie äieftbeftänbe von 2:^erefend iBermdgen. S)a waren

m6) ein $ödfd^en SiBert^papiere c^eroefen, an weld^eS ftd^

Quc\m anfan(\ö nidjt fieraumaßte. .f)o()C 3i"f^J^ trac^cubc

^^^rioritäten, Soo^papiere, ein paar gute ^ententitel unb

^e^nlid^ed. älber je^t manberte ein ©tüdE nad^ bem an«

beren gum Sßed^gler. Son bem (Sriöd belam ^^erefe einen
.

^^etraci, um bao fym^o in ber atten 2öeife fortfüf}ren ju

tonnen, ben grüneren jebodS) Ije^ielt Gugen, um bamit

feinen 'l>erluft oon geftern, Don tiorgeftem — ad^! — von

fo vielen Xagen mieber Idereinjubringen.

®erot6; er gewann gelecjentlid^ aud^ einmal ein paar

2;(}a(er. -Jhir wax ba§ Unglücf, baf^ feine ^^^artner im ^cx-

luft nie Staub f)iertcn. SSerlor (^ugen, bann f)atten fie ^c'xt

^u fpielen, big ber SKorgen tagte. äBar i^nen bad ©pieU

gtüdt nid^t (geneigt, fo mad^ten fte ftd^ ju guter ®tunbe

bat)on. Unb merfinürbic^, immer, rocnn er im ©eminn

mar, famen fonberbare föefd)id;ten t>ox bei biejem, an fid;

fo einfad)en Spiele! (Sntmeber bemer!te ein fd^einBar un^

bet^eUigter 3ttf<l<tuer, ba| ber eine ber beiben Spieler

biefc $artl)ic mit nur Diergc^n ©teinen gefptelt l^atte —
eo (-^eljoreu ja fünf5e()n Steine ba^u — unb bie %olo,c mar,

ba^ man anftäubigenneife bao Spiel alö ungiltig aufgeben

mugte. ^er fe^Ienbe Stein fanb ft^ bann irgenbmo unter

bem Zifd^e, einer ber (S^renmänner l^atte tl^n gefc^idCt unb ^ur

rcdjten S^ii mit bem Stodärmel f|erunter(\emifd}t. Cber

man [tieft uuüerfeJ^enß ben eben gefallenen Sßiivfel um —
mie Ieid}t !onnte ba^ gefd^e^en, wo man fo bid^t gebrängt

nebeneinanber faftl 9lur war ed meriwflrbigerweife immer

ein entfd^eibenber äBurf, ber nun unftar evfd;ien, unb bie
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gufci^auer foniiten jebcomal nur ki)aupten, ber 2i*iivf I)fitte

i()vcr ^kiuung uac^ fo gelautet, rote i^n 't>u „^Öäd^x" eben

Autpm, Sugen xoax in bte rid^ttgen $anbe gefaKen.

©icfc Spieler, l^atb ®auner, f)al6 ^iid^töt^uer — tHUeö in

5(ffein adev (geborene SBeutelfcfjueiber, leben nur von ber

£eibenfd)aft ber 5tnberen. (Sie fpürcn unter ben taufenb

ä3efu(^evn eines fold^en Aaffee^aufed j[uft ben @inen ^eraud,

ber neu ein^ufangen wäre, iinb ftctten mit gierigen Rängen

bem Unglüdlidjen nad), um if)m ba^ iölut abjujapfen.

©0 lange (^ugen nod^ 63elb l}atte ober fid; burc^ ben

äSetfauf oon papieren @elb befc^affen lonnte, fo lange ev-

!annte ev feine Sage nid^t. 3lo^ an bem testen ©d^ein,

ben er j^um Söed^öler trug, ()ing er n)ie ein §'^ffi^i^^^9'^=

fdjimmev. SDaö ßiUid fonute ]\d) xijm \a md)t für alle

Reiten abgeioenbet ^aben! Unb wirUid^, er gewann je^t

einige 2^age ^inteveinanber. i^eine großen Seträge, benn

ba§ mar nid^t möglid^, aber tmmerl^in genug, baf^ er [eneS

'Rapier Ijätte jurücffaufeu fünucn unb bod) genug übrig

bel)alten für bie ndd;)ten ^itage. (^r wollte audji bem

äBeci^dtev ge^en, moUte bas le^te @tütf retten.

3ufäStg aber n»urbe in btefen Zagen ^attfe etmad

mel)r gebraudjt, alö fonft. SSintertoilctten, .^cij^oorrät^e —
nod; ging e^ ja in feiner 3Öirtl))d;aft ju, alo oh er gc^

orbnete '^e^üge ^ätte. %iQ er am britten Xage Ha{{c

mad^te, 6efa| er nod^ genug, um 2:^erefen etmad )u geben,

um bie Stente jurüd^ul^olen unb reid;lic^ ()unbert üRart

barüber.

(Jin unglücfUd^er S^f^l^ wollte, ba^ ber Söed^öler bao

Rapier ttid^t me^r im $aufe ^atte; morgen mürbe e§ (^ugen

^olen lonnen, ober fogar nod^ ^eute, in etma ^met 6tunben!

Unb (^ugen ging injit)ifd;en fpielen.

©d^on feit einiger ^cit war ber „'Bader" nidjt mebr

fein Partner, ^an ^atte i^m baö ^i)ianbat entzogen, mit
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Sugen fpiefen. «Seine plumpen kniffe reirf)ten bod^ nur

gei-^enüber bem Sinfciuöer aus; fefjr balb mufeten biefe ^e;

Pifjentüd^en ^rrt^ümer im Se^en, biefer fe^lenbe 6tein,

ber ntif$t»evftanbene äSurf unb ä^nlid^e ftel^enbe @ptelfniffe

ttuffoffen. 3Ran l^attc je^t eine erl^eMtd^ gefd^uttere ^er«

fönlid^feit bamit betraut, ßuc^cu auö^ubeuten. „i^evr

2(f)effor" nannten ilju (Einige, auc^ ber Dberfeßner t^at

bieg, abev ed !(ang immer ein bidd^en tcontfd^.

S)iefer ,,9ffe{fot'' toat vov unDOtbenlHci^en Sexten einmal

53ureauöor|tef)er bei einem 5)^ed^töanma(t ßemefen, liattcbann

in üerfdjiebenen (^efänc^niffen (^aftrotten c^ec^eben, rceit er §u

n)ieber()olten MaUn bei verbotenen ^ajarbfpielen betroffen

mürbe, ^e^i nö^rte er ftd^ fd^led^t unb red^t vom „^mi*
fptel", ba« l^eipt von fold^en 6pielen, bei benen eine c^e--

fd)idtte §anb bie llngunft be§ S^f^^^ö ju tjerbcffern im

^tanbe ift. „$uff" fpielte er nid;t eben gern, ba roax

eigentUd^ menig gu xna^tn. 916er @ugen ^atte ftd^ ald

guter, audbauember „f^reier" ermiefen, ba lonnte man fd^on

ein Ucbrißcö t^un.

^er „^Iffeffor" gefiel @ugen beffer, alö ber bummbreiftc

„^ädfer" ; er ftanb i^m gefeCifc^aftHc^ ein wenig näl^er, gab

fid^ me^r ate ^entteman, ftritt fic^ niemals megen einer

Äleinigfeit — er betrog nur in großen Süß^n. natürtid^,

ol^ne ha)\ ßugen aud^ nur eine Slljuung baoon ge()abt ^attc.

(^in befonberer ^loifc^eufatt ()atte bem „Sljjejfor" aud^

eine ^rt oon privater S^mpatl^ie @ugen*d gugemenbet.

älte bie SBeiben eined 9lad^mittagd ba fa|en, gang t)er«

tieft in i^r ©piel — dugen bemerfte nid^t einmal, baj

l)inter feinem 3tul)lc ;3cmanb ftanb, ber bem „^ilffeffor" fd)on

ju n)ieberl)olten ^JUialen allerlei l^eid^en gegeben l)atte —
trat plö^lid^ ein gutgefleibeter 3Rann, etma in ßugen'd

Älter, an ben Sifd^ unb forberte ben „^Iffeffor" in r)öf(id;er,

aber beftimmter %oxm auf, il)m in ein <Seiten?|immer ^u

fplgen. \al) nid^t aus, roie eine ^eri^aftung, e^er,
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©uc^eu fam übrigen^ nxd)t ba^u, barüber uaci)5ubenfeu.

3^n befdSiäftigte x)ielinet}r bie ^^ierfönUd^feit beö ^rembcit.

®en)i^, et ^atte i^n fd^on ivgenbmo gefe^en — btefed ®e>

fid^t erinnerte i^n on — ja, an wen benn? llnb au6)

Sener fd^ien ftu^cn, als er Giißcn l)icr fi^cit fa().

Se()r {(^neü fel)rte ber «Slliefjor'' , ein iücuic\ oerftört,

SUrild unb wanbte fid^ fofort ^u @ugen: hin ba in einer

buntmen Sericgentjeit, mein §err/' begann er in guter

5onn, J)ahe ba etwas be^f)Ien, unb mir fe[}(en ba ctma

l}unbcrt 3)krf, befonbers, wenn id^ baö Iseröniigen Ijubeu

foß, [)eute nod^ weiter mit ^ijnen ju fpielen."

(Sugen wu^te ja nx^t, baft ber „Slffeffor'' überhaupt für

frembe Sled^nung fpielte; ba^^u tarn, baft ber 5Rann einen

burd&auö anftanbigcn (^inbvud^ mad^te, unb enblid): (Sugen

war im Gewinn. @r reichte alfo bem //^ffe))or'' einen ^un«

bertnuirffc^ein hinüber.

9lad^ wenigen ÜRinuten würbe bie unterbrod^ene ^art^ie

fovtgefe^t; 6'ugen gewann, unb in ber furzen '^saufe fragte

er: „äißüvben Sie es inbisfret finben, wenn xd) mid; nad^

bem 9{amen bed $erm erfunbigte, ber @ie vorhin abrief?

6r lam mir fo bdannt vor!"

„3^^ut mir leib, ba fann id^ nid^t bienen, er fam

im ^iCuftrage eine§ ^Jlnöcren! llebrigcno — wo,^u fiel) benn

geniren — bao fann ja 3«bem gefdje^en: eä war ein (^e«

rid^tdooU^ie^erl"

„So, fo — bann irre id^ mid^ atfo!"

„5(ber," meinte ber „^Jlffeffor", „idf; fjabe ja bie Quittung,

bie er untcrfc^riebcn [)at, ba werben wir ja gleid; febcn."

@ugen lehnte banfenb ab, er fannte noe^ feinen ©erid;tö^

voSgiel^er. älber ber „^Mox*' ^atte fd^on bie Srieftafd^e

^erauögejogen unb entjiffertc nun bie Unterfd^rift auf feiner

Quittung.
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„^a^ tfi aud^ mir ein c^an^ neuer 9lame/' fagte er,

nidji ol)\K Setbftironte, „öilfägcrid^täoottjie^et grege —
i^atte nod^ nidjt bie @l)rc!"

„gre^e — grege?" wieberf)oIte Guinea erftaunt, unb

^al6 für fid^ fägte er ^tnj|u: „31^ bag tann ja nid^t fein!''

„«itte, fefien ©ie felbft!"

öligen Iad)te laut auf, er meinte nun and), bie §aub-

fd&rift SU evfeunen.

„^ad märe ja einer ber {öftlid(fften ^i^e, bie ba§ £e5en

je (^emad^t! 9l6er nein, e3 tft j|a nid^t ntöglid^, ber

3JiiHiünencv6e grege — ©ertd^töooffsiefjer!"

^er 5lj)e)]'or uerftanb if)n nidjt. ^Il>aö er aber fofort

kgriff, roar, bafe ©ugen beu ©ebanfen an jenen grege

nid^t nte^r lod würbe, ba^ er jerftreut unb fe^let^aft

fpielte.

dugen üerlor an biefem 5(6enb, maS er nod^ befafj.

S)er „^Iffefior" ^atte bie n)o[)ln)oUenbe Biegung ße()abt,

xfyia ben Gewinn von, }n)ei ^artl^ien gurüd^juf^ieben. 3)a«

mit mar bie @d^ulb an Sugen Beglid^en, menn aud^, genau

genommen, auf .^^often be0 „.^omiteo". 5(6er erftenS

merfte bie eble ^l^creinii^ung nid)to — ber „^^fjejfov" licf^ fid;

eine unausgefe^te Montrole nic^t gefallen, unb jweitenS

mürbe er aud^ btefen ^unberter 5urüd^§o(en.

Ste @ugen in biefer 9lad^t baS Aaffee()aud verlief,

gcvabe nod; reidj genug, feine ^cd)e ju bcjal)(en, aU er

f)inauötrat in bie feuchte, neblige ^iorgenluft, fiel eö i^m

plö^Ud^ mie ein fd^merer <5d^lag auf'd ^er^. @r l^atte fid^

^u ®runbe gerid^tet — fid^ unb feine Familie I

„^u Bift ein ©lenber," fagte er fid), „ein Sump, ber

eigentlidi nidjtö Wefd}cibtcveö tfjun tonnte, al^ jc^t ba

l)inab,^ufpringcn in bic fdjioarje, mobrige <Spree, in bereu

Sett S)u aud^ nid^t fefteren Soben finben mürbeft, ate S)u

Jfier oben gefunben! Serfinfcn — ertrinfen wirft S)u aud;

l)ier, nur nidjt \o fdju^U unb idjmer^loö!"



HooclTc von 3f. v, Sucpp^mÜ^.

St (el^nte an bem Sifengittet bev gfnebrtd^d(tü(te unb

baö fd)mu^iöC SBSaRcr ftan! il^m l^tnauf.

„ßivä^lid)! 5Cbfcf)eiiHd^!" rief er fid) j^u.

Unb ganj unDcrmittelt fticg i^)m je|t bie öriuttcjunfl

an ben S^v^f^^^nfaU oon ^eute ^ad^mittog auf.

f^regc! Senn baS mirllic^ jener f^rege war, ben et

nod) flüd)ti9 fennen gelernt, alö er feine erften 33cfud)e

.im ."paufe beö ^^^rofefforö 3!}la()ner madjte, berfelbe, ber einft

mit 2;^erefen ücrlobt gewefen, unb fie wie ein Ä'röfu^ be»

fd^enft l^aben foKte, bann roax genev eigentlich nod^ tiefer

qefunfen — vom 9Ritttonär gum ©crid^tsooHgiel^er. Unb
lueuu '^nm cö über fid) c\eunnnen fonnte, l^eute in fubal«

terner <5teUung fic^ burc^^ufc^Iagen, bann mu^te ed

aud^ für Sagen nod^ möglich fein, bem @umpfe )u ent«

fommen.

greilid), mit feinen 931itteln mar eö @nbe. 3iber

in einer fo reic^ auögeftatteten Ä^duölid)feit gab eö nod^

SRand^erlei, ba§ man für iurje ^eit entbehren unb womit

man fid^ Reifen fonnte..

gm ©cifte mad^te er Qnoentur — barauf oerftanb er

fic^. Unb er I)atte nid}t n5t()tc^, lan(^e §u fudjen. Jn
jener altmobifc^en Üafjette — nod^ ein ^rbftüd von ben

@d^miegereltem — befanb fic^ a;^erefenS @d^mu(t. ^id^t

gerabe ein SBermdgen mertl^, aber bod^ genug, um einige

SBod^en baoon leben.

(Sr molltc moroien ^nferate in bie rerfdjiebenen 3t'i=

tungen geben, fid) nod) einmal ernftlid} um eine Stellung

bemühen. 9id fid^ eine fold^e fanb, mottte er oerfud^en,

bod^ mieber einmal ein ®efc^äft ab^ufd^lie^en. 6r l^atte

ja nod} einic^e, freilid^ groeifelljaftc "^lufträöe — üieHeic^t

glücfte öines ober baä ätnbere. £eid)ter ald fonft crfanb

er ^eute eine ^ugrebe )ur @ntfd^ulbigung feiner fpöten

j^eimfe^r.

„Unb eine ^euigfeit bringe ic(| Sir mit, X^erefe, eine.

lä<M. III. 8
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überaus tntfercffontc 9leui()Iett! ®en!c ®ir mx —** unb

5J;i)crefe l^örte nur mit f)al6em Df)re ()in. mar faft

SKorgen, aud) mar baö Stinb unrufitc^ gemcfen, unb fic

Idatte geioemt in t^m @infamfeit. Sd^Ueglid^, waS Dttmav

grege betraf, fo mu^te l^icr ja ein S^^um uortieflen. —

ju tf}un ()abeu — baä ift ber furd^tbarfte glud^, ber ben

3Rann treffen fann. Ilnauf^altfam, unrettbar mar er feinem

©efd^icf DerfaDen.

©uc^en fpielte je^t nii^t met)r „^uff", ba§ fonnte

i^m nid^t me^r aufl)elfeu! 60 c^anje fünf3e()n, i^tDanjig

Minuten fid^ l^in unb I)er geworfen fe^en t)om ^ufaU, um
}u guter Se^t einen Setrag %Vi gewinnen, ber nidjit ben

taufenbften 3^ei( beffen rcpräfentivte, wa« er feit 3^^^^

unb ^ag verloren — roa^ foÜtc baö nü^en?

3)er ,,^fiefior" l)atte bie greunblid^feit ge^iabt, feinen

^uffpartner in einen jener gefd^loffenen @ir!el einpfftl^ren,

beren ed in Serlin ^unberte gibt, ^ier fonnte man ft^

bod^ l^crauörei^en, benn \)\tx mürbe §a?^nrb gefpielt. Xa
brandete mau nur eine '^iertelftunbe ©Uid i\x ()aben, unb

man fonnte ben ©ewinn oon jel^n $uffpartl^ien ein«

^eimfen.

®a§ fd^ien ja tid^tig. mit einem Reinen 5Reben«

umftanb ^atte ber unüerbefferlidje „/freier" nid^t gercd^net:

2Benn man i^n beim „^uff" burd; überlegene^ ©piel,

burd^ mand^n gaunerifdften finiff über ben Söffe! barbierte,

fo gefc^al^ eS ^ier burd^ birett falfd^eS@f)iel! S)er Kmh
\)oXitx — immer eine ©aunerfapajität — I)antirte mit

boppelteu ^fCarten; er fc^Iug bie ä.^oIte tro^ einem 33e(lad^ini;

er ^atte äBad^S an ben ^Fingernägeln, um bamit i^mei

flartenblötter aneinanber }tt Heben — er tannte jebe Aarie

oon rüAodrt9 unb lie^ fie oerfd^wtnben, menn fie mit

einem nenneni^wert^en $oint befegt xoax. Unb ein ganjed
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3)u^enb ©on ©d)uftcn Bctf)eiü(ite fidf; nur j^utn @d^em on

biefem Spiele, ©ie festen „53lütf)cn", 9lad) al)nuin(\en t)on

SBanfnoten, fie liefen in Bpielmarfen tf)veu ©eiüinn

an^a^)Un. 2)a$ gute @elb bev i,gfrete¥'' i>eKUxA in ber

ftaffe bes Sanl^oUetd unb würbe (vübevlic^ get^eili, wenn

bte „forcier" auögeplünbevt iiniven.

®U(^en ^Bintcr l)atte oerfpielt, toaö j^u ©elb i^u tnad)cu

raav. ()atte ^ubem aufgeborgt, n>a0 )u erlangen ge^

wefen, verfauft, Derpfönbet, wad i^m oenoert^bar fc^ien.

^ür tl^n gab e$ leihen ^alt mel^r. 9ltd^i bte Sitten

^()crcfen'o, \üd)t ber ^inblicf auf fein ^linb nermod)tc i()n

auf5ul}a(ten. Diiebenuärtg ging ed mit rafenber Sd^nelligteit.

9(u(l^ ^eute l^atte @ugen vergeffen, ba^ er X^erefe in

bie Oper führen woKte.

Unb alo mä) ^Kitternad^t plö^lid; bic ^ioli^ei eintrad^

in ben ele(^anten ©pielfalon, al§> bic ^Beamten Qeben ber

^nnoefenben beim 9iamen riefen unb bie ganje ©efettfd;aft

fär oerl^aftet erHärte, ba n>ar ed n>ie ein äS&unber, bag

®ugen nod^ im legten SCugenblid entmifd^en tonnte. 3)er

,,5(ffeffor" f)atte \i)m ba^u t)erl)olfcn, I)atte if)m ben „(^le^

pikanten" gemad^t, n)ie eS in biefen iCreifen ^ei^t.

älber man mu^te feinen Flamen — man mürbe i^n

verfolgen — aud feiner Sßo^nung IjoUn. 6r mu^te Serlin

üerlaffcn — fofort — im 2Ju(^enblid!!

(Sd)on mit einem ^uße im ©ifenba^nioagen, fd;iieb er

jene S^ikn an X^erefe.

8.

©ntfe^lid^e ^ac^e uuucu ü6cr bic arme, jinu^^ Jvrau

Iftereingebrod^cn. (^leic^ am ^^orgen nad; jener dlad)t

l^atte ein $err nad^ i^rem 3)lanne gefragt, mit fo[d)er

Cntfc^ieben^eit, fold^em 9lad^brud, hai fte if|m freimittig

bao ^Jettelc^en ^^eigte, mit mcld^em ®u(^en fid) oon i^r

perabfc^iebct ^atte. Qx modele mo^l feljen, ba^ {ie von
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.nid^td tou^te unb j^ing, ol^ne m i^r atö ^olijetbeamter

entbedPt l^aBen. Unb faft eine 9Bod)c fpater f(|rieb

i^r (^uc^en gum jineiten ^alc, unb ^wax aus Sonbon.

mirft in^tDifc^en n)ol}l erlannt I)aben, tote fd^Umm

ed um und ftel^t/' l^ie| ed in bem Srnfe. „Sd^ l^abe

eben fc^r wel UngtfiÄ gel^aBt — fo mel, ba^ id^ junäd^ft

nod) nidjt miy^, was anfangen! ^a§ traurige — oiel^

leidet aber aud^ baö ©ute — ift, ba^ \d) nic^t nad^ öerlin

fontmen fann. ^d^ l^abe l^ie^ vorläufig ^efd^äfttgung ge«

funben. SBaS id^ erübrige, werbe i^ 3)iv fd^itfen. Xbet

eö wirb fel^r wenig fein — viel ^u wenig, um 3)id^ auc^

nur vor ^hti) ?|U fdiüijen. 2Baä I)itft'5, rocnu id^ ^ir

je^t fage, bafe id^ es tief besage, fo rocit gefommen ju

fein? ^abe Wuti^, X^erefe! SSieKeid^t l^aft S)u uon beut

reid^Ud)en SBittl^f^aft^gelbe etmad etfpari. SSteffetd^i aud^

Ibfeft Xu bei Qc'xtcn ben tf)euercn §auöf)alt auf. §abe

2)iutf>, fo wirft ^u ^ir beffer rat^ien unb Reifen fönnen,

ate id^ ed im @tanbe bin!''

!Rod^ e^e fte mit bem Sefen Snbe gelommen, mar

bor 'Brief von !^f)ränen überftromt. Sinnlos üor Sdjincrj

unb (Empörung, fd)Iud),H'nb in ^ei^em 2i>e^ unb Soxn,

fant fie an bem ©itterbcttdjen Dtto'^ nieber. SBaä foüte

aus bem Jtinbe merbenl Unb boc^ mu^e fte nod^ nid^t

bod ©d^Rmmjle. ®rfk, afe fte mieber jur SBeftnnung fam,

ging fie baran, bie in^iüifdjen für Gugcn ciiuu'Iiiufeuen

^ricffdjafteu ju öffnen. 6ie mu^c t)oUe ^larl^eit.per*

fd^affen über i^re ii^age.

Unb entfe^Itd^e fttar^ett brad^ten t^r f<^on bie näd^ften

SJlinuten. 5^id^t§ al§ ^a^nungen, unbc^al)Ue Dled^nungen,

.^ro()ungen, M lagen waren eö, bie fi<^ ba auf Gugen'ö

Sd^reibtifd^ angefammelt Ratten, ^^r SJlanU; baö warb

i^r ie|t iVLX @ewi|$^eU, mar feit langer 3^it tief i>er«

f^ulbet.

3}tit einer (Energie, bcven jie [elbft fic^ niemalö für



fo^tg f^ehalten, raffte fie firfj jufammen. (^ut benn, fic'

wollte eä tragen! Sic rooUte alle iöitterfeit in fid; er*

ftidfen, aKe falfd^e Sd^am abmetfen unb fid^ unb i^rem

fttnbe felber l^elfen. @ie l^atte etwas gelernt; war junc^,

gefunb, fic würbe ben 2öeg finben, ber auö biefer uer^

logenen, ^altlofen Gjriftcnj l)erauöfül)rtc.

3lo^ roax fic ja aud^ nid^t DöQig mittellos; i^r ©d^mucf

aOein mu|te ^inreid^en {ur Segrünbung eines neuen

Seiend.

©ic fudjte nad) bem Sdjlüffcl ber alten Haffette —
er roax nirgeubä finben. Unb fie befämpftc tapfer il)re

X^ränen, ate nun ein Sd^loffer ^aran ging, ben Sifen«

la^en aufjufprengen.

9hm war fic allein unb ftarrtc in ben leeren .haften —
fie taftetc mit eifigeu «^anben in bic @rfen! 9iid)tö alö

ein paar leere @tuid unb einige wert^lofe j^leint(^!citenl

3)ad war ein neuer, ein betäubenber @d^tag. 3Rinuten»

long fntete fie in ftarrer ©ciftcäabnjcfcnl^eit auf bem

Scppid;, üor ber el)emali9en Sparbüd^fe il)rcö ^Miter<5 ...

2cer'— leer! Scftoljlenl 3l)r DJUinn l)attc nic^t nur

wie ein Setd^tfinniger, wie ein ^flid^toergeffener ge^anbelt/

fonbern wie ein abgefeimter @d^urle.

Unb fic ri^ in bicfcm ^lugenblidf fein ^ilb auo il)ver

Seele, fic jertvat bic Erinnerung an il)n; nur nodj ein

SBunfd^ erfüllte fie, ftd^ aud^ beS ©injtgen nod^ entlebigen

5u bürfen, wad fie no^ von i^m befag: feines Samens!

f^rau ^^erefc t)crn)anb aud^ baS. ©ie fagtc fid;: 3Baä

id) befa^, fonnte er mir nef}men — mao id) bin unb

wei^, baä mugte er mir laffenl Unb biefe ^mpfinbung

richtete {ie auf.

©te mufetc fc^neff l^anbeln; fie ^atte nur nod^ für a^age

©elb 5um ^eben. (Sntfd^loffcn rief fie i^re Stöd)ux Ijcrein.

„§örcn ©ie, ^iarie, id; werbe Sie leiber nid^t bc«

f^alim fönnen. SRein ^ann bleibt monatelang fort unb



id^ min fold)' gro^ed $aud nid^t toetter fügten. Sellen

Sie, bafe Sie halo einen anbeten ^ienft befommcn."

„3ci§ fann nod^ l)eute gießen, ^abamc, raenn'ö ^l^mn

u6)t ift. Wxx ift bic Sadje längft ni<l^t rid^tig oorgefommen,

uitb ba ^a6e id^ mid^ 6ei umgefel^en/ oerfe^ie bie

^^Qum war Maxie Ijxmn^ , ba fam ungerufen Sene

Ijeretn unb [agte: ,,^id^ werben @ie nid^t foctfdSiiden,

Wabame, mid^ nid^tr'

®erül)rt fai^te Sl^erefe t^r, baft fie fid^ fünftiß attctn

bcl^elfen wölk, fie fönne fein ^ienftmcibdjen me^r bcja^len.

„2)a§ ift einerlei/' meinte 2ene, „id^ bleibe, roo Otto

bleibt! 3^ will bod^ fe^en, ob ©ie mid^ hinauswerfen.

S3o foOte id^ benn aud^ l^in? Slein @patla{fenbud| l^at

bet ^err unb einen anbeten S)ienft finbe id^ nid^t gleid^.

bleibe!"

^C^ierefe (glaubte in bie (Trbe finfen ju muffen Dor

<^(^am. äUfo aud^ wt ben Sparpfennigen bed 2)tenft<

tnäbd^end l^atte ber @(enbe nid^t .^alt (^emadfjt!

86er fd^nell entfd^loffen reidjte fie bem DJIäbd^cn bie

^anb. „@ut benn, £ene, wir wollen ed mttfammen

tragen!" . .

.

9lun fag f^rau S^erefe allein im Salon unb badete

über bie ä^t^^^^f^ über bie nnd)ften Sd^ritte, bie ju

t^un fein würben, ^loä) war bieö fdjöne §eim intaft —
nod^ fa^ bie§ $auä nad^ SBol^lftanb aus — wie balb

würbe M bad änbern! Unb an jebem @tüd ber retd^en

(Sinrid^tunß blteB i^r SUdf l^aften — ber SltdC unb bie

©ebanfen, bic vüdiuärto füfjvten ju 3enen, bie baS 5Ulcö

fo forflfam unb liebeooU ^ufammcnöetraöen für bie einzige

Xod^ter. äBte weid^ gebettet fie fie glaubten! äSie ein«

gel^üSt in görtlid^e f^ürforc^e! Unb wie geftd^ert gegen

Sturm unb ©efal)r! Unb nun? 5llleö, wao fie nod^ bcfafi,

würbe nun in frembe ^änbe fallen, in Ueblofe $änbe
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mMi^t, bte ei^ fc^omtttgdlod ®ninbe rid^ten würben.

@d ftieg ber jungen %xan boc^ roiebev (jciji auf bei bem

©ebanfen. UnnjiKfiuIid; fiel x{)x ein, ob fie nid^t bod^ nod^

©d^mudtfadjen befafe. %d) nein, Sittel roar ja in ber alten

eifemen ßaffette gewefen. 9tur ein @ttid l^atte fie felbft oer«

fd^Ioffen; ntd^t feineS Sßertl^eS wegen, fonbetn um ©ugen's

Sartgefüt)! nidjt perlenen, luar nümlid; ein ©efd;enf

TDon Ottmar grege — ein 3)icbaitton. ©ine ganje ©e^

fd^td^te inüpfte fid^ baranl

®er ^rofeffor war ein friebfcrtigcr 9lann gewefcn,

ber eö abfid)tlid; nid)t gern mit ^e^^^^nb oerbarb, wenn

er anö) enerc^ifd^ feinen 3BiUen burc^jufei^en ipu^tc.

^te er ftd^ entfd^toffen ^atte, bie ä^erlobung fetner

Xod^ter mit ^ewn ^rege auf^ulöfen, war bted in ben Det«

binbltd^ftcn formen unb mit fo überjeugenbcn ©rünben

öefd;e(jen, ba^ Stege fid; nidjt Dcrlel^t füf)(en fonnte, unb

fogar pftimmte, ber tJamilie aud^ fernerhin ein greunb

)u bleiben.

9tan fd^ieb in aSer ^^i^blid^Ieit. SCber eben besi^alb

fonnte man ftd^ aud} ber 33itte beö jungen 5Jtanne§ nidjt

wiberfc^en, if)n nidjt burd& bie ^wi^üdgabe eines ©efc^enfcs

2|u Iränten, bad £^erefe einmal oon il^m angenommen.

%\xx feinen Stetd^tl^um war felbft ein fo fofibareS ®iüi,

wie biefeg grüne, mit einem Ijervlidjen, von 33vit(anten um«

fränjten S^lubin gezierte ^ebailTon eine ^(einigfeit.

„SBcnn eä SM S^od^ter .
nic^t beljalten, nidjt tragen

wiK, fo mag fie mir'd Dermaleren, bid id^'d nieUeid^t einmal

braud^e. 5!Ran fann \a nid^t wiffen/' meinte er in feiner

felbftironifirenben 2Beifc.

Unb 2;fjerefe betjielt baö 3J?ebaiIlon, freitid^, ofjne fidj

je bavan erfreuen jufönnen. bemfelben tleinen@ammets

fäftd^en, in welchem eS rutjte, fo lange fie nod^ SRabd^en

luav, lag eö noc^ ()eute. ßugen wufjte nic^t, bafc eö eriftivto.

älc^! @ugen tDu^te überl}aupt ntd^t, wa^ i^r lieb unb wert^
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war. tteBngenS, Zl^ecefe feKfl l^atie ^af^x unb Xag tiid^t

an bag ^cbaitton (^ebad^t. S)er, oon bcm c8 l^crrü^rte,

voax oerfd^ollcn, unb an Gelegenheiten, fvc^ befonberö auf:

jupu^en, fehlte eö il)r längft.

@in ein^iged SKal inben fünf Salven n>av bad SRebaidon

(geöffnet wwben. ®as gefd^a^, al8 a:^erefe etnmat an

einem f)erilid)en ©ommerabenb rergebltd^ auf (^ugen wartete,

©ic hatte Skturfinn ober wenigftenö bod^ 5flaturfet)nfucht,

fte n»äre gu gern am 9(vm i^re^ Wanned hux^ ben X^i^^«

gatten dewanbert, wate glücHid^ gewefen, mit i^m unb

bem kleinen bie Ufer bes ^alenfec'ö umfc^reiten gu bürfen.

'^ber ©ugen fam nic^t — fam nic^t! gaft mcchauifd)

framte X^erefe in i^rcn Saben; eö xoax ibr, al§ fucf)e fie

ein Ueined äUbum mit (STinneningen an bie einzige Steife)

bte fte gemalt. Unb nun Hetterte Otto an il^r l^inauf,

fie mit all' ben taufenb fragen unb 2ßünfd^en qualenb,

bie einer 9Kutter niemals §u md merbcn.

,,ä8ad h<^ft 3)u benn ba, ^amac^en/' rief er neugierig,

unb griff nad^ bem SRebaiSony bag X^erefe eben in bie

§anb gefallen war.

„6d^au, mein Siebting, ba ift ein 33ilb barin/' per«

fetzte Stberefe.

„@in Silb? ^ bitte, bitte, ^eige mir bag '3i(b!''

„3ft bag ber ?Papa?" fragte ber Heine Äerl, ber nod^

faum einen 93iaim aufeer bem ^^apu fannte.

„Wm, baö ift ein DnfeU"

„^(h, ^ama, einen Dn!el möchte ich h^benl"

^rau Sh^efe lächelte, „äßenn 5Du nur menigfteng einen

rechten ^apa bätteft," bad)tc fie t)erbittert. „^enn ber ,Ontcl'

— n)ci^ bei* §immcl, roaö auö bem gemorbcit ift."

Unb h^ute fam i^r ba^ ^}}kbaiUon in ben (Sinn; fie

fud^te ed ^mox. Unmidtürlid^ mu^te fie an bie ä&orte

beg flinbeg beulen, bag fid^ a^nungglog einen „OnleC

roünfdjte.
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5t6er e§ iDur, feit fte i()r Uiiölücf fanntc, eine mcrfs

loütbige dntfd^lotfeni^eU ixhcx biefe ^airte, ein toeiüg blaffe

iunge Stau gefommen. 2m%t genug l^atte fte gettaumt,

i^r Seben l^tnc^ebammert, je^t tnu^te fie ()anbeln!

^^icin ,^inb, w'xx ()abeu einen Cnfel/' bacf)te fit%

„unb wenn wir i^|n auc^ nie me^r ©efic^t befämen,

banfbar n)erben roxx feiner (^ebenlen, benn feine i^rei»

gebigfeit ift eS, bie und t^t Reifen foO." tXnb fte banb

baö ^ebaiffon um ben ^aU, feit (anger ^^it ^nm erjten

^JJale. Heine 2)inc^ luar foftbar, n)ie man i()r oft

gefaßt f)atte. ^^ieffeid^t fonnte man fic^ fo oiel barauf

leiten, ald gunäc^ft not^wenbig toat. 3nsn>ifc^en wollte

fte tlnflatten treffen, bie 9Btrt[)fd^aft Md auf ba9 Un«

cntbc^rlid^e 511 ncrfaufcn, tnoUte eine fleine ^[iJofjnum^

miet^en — ^tuei Limmer unb eine kü6)t — njoUte il)r

jtlaotet mitne()men unb fid^ nad^ 6d^ülern umfel^en. Sie

mx aud^ in feinen ^anbarbeiten fe^r geübt; oieUeid^t

fonnte fte mit ©olbftirfcrei etmaS t)erbienen. 2Senn mau

nur für ein paar ^Ufonate burdjjufonunen üerntod)te, bann

würbe e^ fc^on ge^en — aud^ of^m ben Ueberfd^u^ von

Sugen'ö Sonboner SSerbienft.

Sene melbete, ba^ ein frember ^err fte p fpred^en

roünfc^e, ein älterer $evr, ber gleich nad; gvaw ^Binter

gefragt l)atte.

^ögernb trat ber ^Mam ein — leine 3^ertrauen er«

ivedfenbe Srfd^einung. Sittmann nannte er fid^.

„3^r 9tann Beftnbet fid; auf $)(ei)en, mte td^ f)öre/'

begann er baö ®efpräd;, ,,glau6en <5ie, SDiabame^ ba^ er

balb roieberfommt?"

„3)ad glaube td^ nid^t/' antwortete fte offen unb

tüäf^aütio^ Set fleine Wann b(in}elte oerwunbeft; et

mar auf UmfdjiDeife gefajU gemefen.

„^m," meinte er nadjbenftic^, „ba^ ift rec^t fc^limml

S)enn nun werbe ic^ wo^l @ie beläftigen muffen.''

Digitized by Google



122 »fRjftwrgiJFw.

„Wein Wann ift S^nen ®clb Wutbi^, nidjt roal^r?"

^Bieber I)ord)te 3^»^^ ^^i^f'» baö roar eine mut^ige fleinc

grau, ber fonnte man o^kxä) ftaren 2öein einfd^enfen.

„@d fc^eint ia, ba^ &ie Sefd^eib n)iffen, Wabantc,

um fo 6effev! S)ann werben @ie ja aud^ begreifen —

"

„^c^ mu^ S^nen fagen, bafe id^ nid^tS, gat md^tö

ireijs, aLö ba^ mein 5Jiann offenbar üiel ©df;ulben f)inter:

lafjen l^oi. (^r ift mol^I l^auptfäd^Ud^ beSmegen fort«

gegangen. Seiber fd^eint er aud^ mein Vermögen verloren

SU l^aben. Unb fo !ann @ie vorläufig nur in feinem

3kmen um ©ebulb bitten."

25er kleine redfte fid^ auf feinem ©tu^l in bie §ö()e.

iy®an) fo liegt bie ©ad^e benn bod^ nid^t, meine liebe

^rau. (Einen großen Sl^eil beffen, worauf id^ 9(nfprud^

i)abe, l^at 3f)r 3Jlann l^ier gelaffen.''

„3Zun?" fragte fie erftaunt, „menn er e§ §ier lie^, fo

werben ©ie ja nid^t um baä 3^re fommen!"

„3d^ l^offe nid^tl Slber id^ mottte S^nen bod^ }uoor

fagen, mann td^ bie @ad^en Idolen la^t,"

;,^>on meldten ©ad^en fpred^en 6ie, §crr —
;,^ittmann/^ ergänzte er, „id^ glaubte, <Sie fennen

biefen Stamen Ungft.''

„3c$ l^örte i^n eben jum erften SRale/ t)erfe|te fie

mit auffteigenber Stngft, „aber roaä rooßen <Sie (;olen

lajfen?"

„^iefe Einrichtung ^ier, bie gange SEBirt^fd^aft, bie

id^ oon Syrern äRanne gelauft ^abe."

„5d^ — id^ l)aht xoo^l nidjt red^t ge^iört?" fticji fie

entfclU (jcvüor.

§err 2)ittmann fni)pfte ben llebevrod auf unb j^og

aud ber inneren Safd^e ein älttenftüd(, bad er gemäd^li(^

entfaltete.

„Wöd)Un Sie fid^ baö einmal burdjlcfen/' fagte er

lalonifd^ unb reid^te iljr baS Rapier Ijin.
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SBaö loürbe fic nun nod) erfaf)ren? 9l^ar benn be^

ßlenbö nod^ nicf)t ^enug? 3)ie ^ud^ftaben tankten i^r t)or

ben Saugen fie fal^ nur ttod^ ben Stempel am ßopfe

bed itotorieilen Seviragea, bann war il^r'd, aä f(|mAnben

i^r bie (Einne.

,;^aufiuntra(v" ^as 2Büvt, baä ba in fd;ön oerfd^norfelter

fianjletfd^Kift übei: ben Sc^viftfä^en parabivte, l^atte fie l^al6

unBemu^t ent^iffett. Kbet bet batan Itebenbe Se^riff

bofjtte fid} in i^r §irn ein, in xijxe Seele, fie ()attc

SJlürje, baö Slftenftücf feftjuljalten. ^^^aufoertrag." 2BaS

l)atte @ugen oetlauft? ^od^ nid^t ben ©tul^l, auf bem

fie ]e|t j^fammengebrof^en fa^? S)en Xeppid^, auf bem

t^rc gu^fpil^en gitterten? S)oc^ nid^t bie U^r, bie eben

mit fd^arfftingenben 2^önen 3wölf fc^lug? 3^lein, buö

war ja ni^t benfbar!

3n abgebtod^enen äSorten, wie nad^ ii^uft vingenb,

immer ben etftatrten 9(id( auf ben S3ogen in i^rer ^anb

gerid^tet, I)ob fie fcfiroer unb mü^felig an: „3^ — i^

Derftel^e nid^tä von ©efd)äften, §err ^ittmann, id^ bin

aud^, n)ie 6ie fe^en, ju Xobe erfd^rod^en. äiietteid^t l^aben

Sie bie (Sfiie/mir ^u erH&ven —

"

„®a ift nid^t viel ju erflären/' fagte er gleid^müt^ig.

„3^^ 3Kann \)at mid) angeborgt, ßrft mit ein paar Ijun:

bert ^arf, bann mit md)x. @r oertröftete mid^ immer

mit bem Siermdgen feiner grau, bad er nod^ nid^t an«

greifen mUU, er l^ötte nod^ bteS unb bad in 9luSfid)t

unb maö ber Lebensarten me()r waren. Qd) erfunbigtc

mid^ nad^ ^si)xm ^erfommen — alle Sld^tung, 93kbame!"

S)er Sur^leibige mad^te ben ä^erfud^ einer äSerbeugung,

„^rofeffor SRal^ner — ein guter Stamel 9ta, ba pumpte er

benn barauf (oö, unb id^ gab r)er, maä er l^aben mottte.

Su mäßigen 3i"f^"J §öd)ftena, ba§ er mir ab unb

einmal etmaS ablaufte, wenn id^ gerabe fein bareS ©elb

l(iatte. älber baS mar immer gute Sßaare, bie er leben
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^lugenblicf o()iie (^rof^eit 8d}aben ucrfilbern fonntc. (Sd)[ic|V

1x6), alö ber ^J^often c^ax gco^ war, t>a üerlaugte ic^

@i(l^er^eit. @r ^ätte mit ja 9on 3^ren ^ßapieten ein paav

^titn fönnen; (et mir lagen fie fo ftd^er, wie auf ber

^anf. 3(ber mau lüiÜ boc^ etioaö in ber .^anb [)nbcn!

9lun, bie ^JJapiere nmllte er nid^t auä ber ^anb geben

3)et Aleine Dwinferte pfiffig mit feinen Xeugtein: ,,^6)

benfe mol^l, @ie, äRabamd^en, »erben bie Singer ^übff^

feft gel^altcn l^aBen! Hnb baS mar qefd^eibt! Senn er

t)erpu(Dcrte eine Umnenne! ic^ nun |d;lie^[idj un:

gemüt^lic^ rcurbe, lub er mic^ l}ierl^er ein; ^ie waren

bamate mit Syrern fileinen ausgegangen, ^fyc 3Ram
mt, u^) glaube, gang aKein in ber 9Bol)nung. 9lun^

ba fie^t'ö ja nic^it fo auö, baf? man fi(^ mec^en oier^, fünf*

taufenb Maxt äni^ftigen fönnte. 'ilber ic^ ^abe meine

(Srfa^runoien. Qd^ fa^ mid^ fe^r genau um — ic^ bin

SRöbel^änbler ~ unb oerlangte fd^lie^lic^ ald 6id^erftettung

einen Aaufoertrag.''

S)a§ S3(att bebte in '^xau 2i)crefenö .§anb.

„3^r ^ann mi)m baö gefammte Qnuentar auf/' ful)r

Sittmann fort. mar ein SSergnügen, biefe fd^öne

äufftellung 5u fe^en — unb td^ tajirte. Sie 9Birt^fd)aft

bedte fo einigermaßen meine Jvorberuniv ^a ci,'uu},cn mir

benn §um ^^otar, unb .§err ^;li>inter oertaufte mir redjt^s

Derbinblid^ biefe ^inrid^tung, quittirte über ben 5laufs

preis — er betam fogar nod^ ein paar ^unbert 3Ravf

heraus. 'T^d) l)citte bie @ad^en nod^ in berfelben Stunbe

abi)o(en fonuen. '^(bcr id; briidc ^^ienuiub.

3l)r 3)hnn mollte Ülati) fdjaffen, moUte mir bie (^anje

^irt^fc^aft wieber ablaufen — bad ift ja mein ©efd^ä^.

SBer aber nid^t lam, wer nichts von ft^ Ijören tie^, war

9;()r '^Jlawn. ^nx einmal, al^ id^ fd^on roirflic^ ßrnft

madjen moKte, ba fam er, ßan^ fpät 'Jlbcnbö flini^clte

er miö) l)er.aug. i^x war fe^r aufgeregt, ic^ wei^. gar
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nirfjt mel^r, traö er mit er5äl)lte. Unb fd^Ucfelic^, ftatt

eine State auf bie äSivt^fd^aft ab^uga^len — load t^at ei:?

(Sx Borc^te mir nod^ ad^t^unbert Warf auf einen SBed^fel

.rt, ber natürlich aud^ fc^on lancje fällig ift. Unb nun/'

ber 3)idfe n)i) d^te fic^ mit einem buntgeblümten "^iidjc über

baS rot^e @efi<i^t, „nun ^a(e id^. erfahren, ba^ ber f)ute

igerr SSBinter etnfad^ burd^gebrannt ift. 9lun mu^ td^

natfirlid^ ein @nbe mad^en!*'

^er fleine Mann max bei ben legten SBorten aufs

geftanben.

^rau S^erefe rang fd^wer nad^ ^^em. @ie ftarrte

vot fid^ nieber, atd fud^e fte ^u i^ren ^ü^en ben un«

(^e^euren, Sobculofen Slbgrunb, roeld^ei aUe bie|e 'Summen

üerid)lun9en l)atte.

Sittmann ftanb nod^ immer unb martete auf^ntmort.

'„^a,*^ meber^olte er gleic^fam bro^enb, „nun mac^e id^

ein ßnbe!"

^T^evefe fu^rmie aus bumpfer Setäutnuu^ empor. „2BaS

.foß ic^ 3^nen antworten?" fagte fie tonloä. „Daft id^

ooit ottebem nid^td lou^te, nid^t bie atterleifefte ^^nung

l^otte! @te werben mtr'd nid^t glauben! S(ber bad foHten

©ie mir glauben: ic^ bin im Slugenblicf fo rermirrt, [o

faffungöloö, bafe ic^ ^^it braud^e, um micf) juredjt ju

finben. SQSoEen ©ie mir nod^ furje ^^rift laffen, ^err

©ithnann?"

„5tuf gmei ober brei 3^age fott'S mir nid^t dnlommcn,**

fagte er, felSft betroffen von bem C$inbrucf, ben feine Gx-

.Öffnungen gemad^t Ijatten, „nur madje id) ©ie aufmertfam,

^rauiEi^inter: biefe Sad^en finb mein (Sigent^um. bringen

.®te fid^ nid^t in eine nod^ fd^limmere Sage, rühren

(£ie nid^t etma bie .ganb, um etnuiö baron ju befeitigen.

3lud^ mein 3Becl)fel ift auögeflagt — ^ier baö ooüftredbare

Urt^eUl Unb. ba ift ed ftrafbar, menn @ie mir etn>ad

^tnier^te^en. ^d^ mo^ne 9lumenftra|e 16."
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@r l^atte {td^ f(^n jum ®e^en gemenbet, bann lehrte

ev nod^ etnmat um. „Sßenn Sie meinem Statte folgen,

liebe 3^*^"/' f^^Ö*^ beinal)e c^iitmütfjic^, „id) fenne bie

Sf^elt: nel)men 6ie fid/ö nidjt ^erjen! Springen (Sie

bie ©efd^id^te in Drbnung. ©ie ^aben ja nod^ etmaö

hinter fid^.'' Unb ald fie eine l^eftig abme^tenbe Bewegung

machte, fu()r er fd;nettfort: „^irmad^t manntd^tS roei^,

5?raud^cn! 80 (an(^e man nod^ foldje ^JiebaiKonö trnc^t,

ba !aun man fd)on einen ^uff uerttagen. xoaxU bii

Steitag ätbenb.''

®t xoat geßanc^en.

5vrau ^^erefc, bic ]id) biö ^ier^er c^el^alten, taumelte

unb {türmte mit einem ^iiuffd^rei ^u ^oben.

4.

5Jlit (^erabe.^u 6emunbernömertr)em Wutl)e ^atte ftd^ bie

juui^e Ts'xan in bie neue, fo fel)r tjeränberte Satje c^efunben.

&te n)ar ^unäc^ft ^u i()rem .t>aue>mirt^ gegangen, i^atte

i^m gefagt, mie ed mit i^r ftanb. Unb ber Rumäne 3Rann

war qerü^rt von biefer motaltfd)en Äraft, bie in ber fletnen

grau lebte. @r batte im C^iartcnbaufe eine fleine 2Bol)nun(^

leer fteben, gerabe {0, wie grau ^[)ere|e fie fuc^te. 3tuö bem

^iet^doertrage, bie gro^e SBSol^nung betreffenb^, l^atte er

fte o^ne SBBeitered enttaffen.

$j^r •jmciter 2öcg galt einem ^kd^t^janmalt. Unter beu

papieren in Guc^en'ö Sd;reibtifd), ben fie nun aud; ()atte

öffnen laffen, fanb fi(^ ba^ ^uplifat jenes älftenftüded

vox, bad S)ittmmin }um Sefi^er bed 3Ro6iliard mad^te.

t^rau 3;^erefe mar nun flarl unb feft — fte laS bie 9t6«

mad^unt]cn mit pein(id)cr öenauiftfcit biö ,;^um Ickten ^Inirte.

Sie prüfte aud) bie ^ufftettunc^ von ßußen'sS fd^munguoUer

^anbfd^rift. @d mu^te mol^I an jenem fd^redlid^en Sage,

an bem ftd^ ber Serfauf ooHjoc^en, bad fo nett eingerichtete

ilinber^immer abgefc^lofjeu gewefen fein; aud; in bie Hüc^e,
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in einii^e 5^e6euräume ^atte fic^ ©ugen ou§ gurcf)t opr

ber miltvauifd^en jtöd^in nid^t getoagi. 60 umfaßte benn

bie 9(uffteIIun9 im Sefeniltd^en baS Uefierflüffige, bte

£uruömöbel; lüaö übrig blieb, fonntc für \d)x befdjeibene

Stnfprüd^e norf) genügen.

^cr änroalt, ben fie um dlaii) fragte, ntu^te i^r fagen,

bajs gegen bie Sted^idgiltigteti bed ftoufoettrages tavm @im
wenbungen ju ittad^en wären. 5lur wenn biefe§ 9Äobi(iar

itad^raeiöbar fd^on oor ber S8er()eiratl)ung (Sigentl^um uon

2;^erefen ((eroefen loäre, l^ätte man hoffen bürfen, im

$roj)e^n)ede etmad %u erret<|en.

3:()erefe fa^te «Hoffnung, ote .fie ben Sinn btefet3)ttt«

(egungen begriff. 3Son ben ^()beln unb Sujusgegenftänben

liefe ftc^ freilid^ nic^t beioeifen, bafe fie „eingebrac^jteä ©ut

ber @^efrau'^ waren; wol^l aber war biefer Seweig in iBe^

jug auf bad weri^ooKe $ianino leidet p führen. Xl^erefe

^atte bäd ^i^ftruincnt ju tf)rent fedjje^nten ©ebwrtstage

Dom S?atcr alg @efd)enf erf)alten — barüber würben bie

^üd^er ber großen $ianofortefabri{ l^inreid^enben äludweid

ergeben.

3)a$ ft(at»ter alfo, fo riet^ ber 9le<j^tdanwalt, war unter

oKen Umftänben ^urütfj^ube^alten. SlUeö Slnbere, fomeit

es^ in ben Äaufcertrag einbezogen, follte man um fo me^r

an S)ittmann ausliefern, ate biefer bem älnwalt fe^r wo^l

belannt war. Sittmann erfreute fid^ bed Stufed. .tiner ber

rfttfpdjtölofcften, gefäljrlic^ften SBud^erer im gangen Dften

von S3erlin fein.

@enau nad^ biefen äSeifungen ^anbelte bie junge grau.

3n bie ®artenwol^nung lie^ fie nur fd^affen, was aud|

je^t no^ il)r ©Igent^um war. Unb es geigte fid^, bafe fie

reid)er mar^ alö fie ge^^taubt. ^ie beiben Stübd}eu, bie

fie fid^ eingerid^tet ^atte, faljen wo^nlid^ au^; faum, baj

man einen 9Rangel bewerbe. Sene |atte beiMm tapfer

mitgeholfen.
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3tm mad)te fi($ Jrau SBinter auf bcn 3Beq ^itt«

.mann, geioi^ lein leidster SSieg. 3(ber fie buvfte hoffen,

bantii STOe^ aB^ufd^ütteln, n»ad fle nod^ an ben ^ufammen«

hxi\^ mafjncn fonnte.

9Zid^t mef)r üerämjftißt unb gebrod^en, fonbeni feft unb

ftd^et fe|te fie fi^ mit bem äRanne oudetnanber. ^ad
i^m gel)5re, fänbe et 5U feinet Serfüpng in il^tet ftü^eren

2öof)nung, ju ber fie noc^ ben Scf)lüffel befafe. 2Be(^cn

beä ^lauierö; baä \i)x Wiawn nid;t oerfaufeu burfte, t)ers

:n)ied.fie ben erftaunten ^ittmann auf ben 9led)tön)eg.

S)a8 totl^e @efid^t bed Keinen 2t5bletd fätbte ftd^ noc^

tiefer. 3)ittmann fannfe bte Keine ^rau laum miebet.

,Unb alö fie nun mit furjem ©rufee %ti)cn toottte, in faft

ftol^er, aufi:e4lter Haltung, ba fd;oB eg wie gelier, ^otn

aug ben Keinen Sleug(ein S)ittmann'd.

„ttnb mie fte^t ed mit meinem SBed^fel?" gifd^te er.

,/3d^ bin ^i)ncn nid^tä fdjulbig, id^ ^abe nid^tö mit

^t)nen ju tljun!"

@ie loürbigte i^n leined fbiidti me^t unb fc^vitt

l^inaud. —
(Sine anbete, reinere 8wft meldte* fie an, afö fie je^t tn

i^re ftillc 3tube trat, ^er 99inter nä[)erte fidj bem Gnbe.

6d^on begann, ber 3aft in ^aum unb.6trauc^ ^u freijen.

2)ie. 92atur, von bet S^^etefe nun menidftend einen Keinen

Sluöfc^nitt vor Slugen ^atte, belebte fi(^ von SReuem.

Dtto'ö Spielfad^eu luaren gerettet, ^rau^en .in ber

fleinen fd)affte 2ene, bie freubig i()re ilodjfunft ers

f»tobte. Unb %xau SJ^erefe J)atte nic^t eine Stunbe ges

fSumt, {td^ SCtbeit §u befc^affen. 3Rit einigen groben

t^rer ©cfd^idffit^feit, §anbot6eiten, bie fie für (Sttgen ge»

fertigt, luar fie in ein grojseo iTapiffcriciuaarengcfd^äft gc^

gangen, unb man Ijatte ber ^43ertrauen ern)edtenben jungen

%tau, fofcirt einen Keinen Slufttag ett^eitt älud^ |mci

Ittaoierfc^ületinnen mairen beceits oemonnen t bie S£d($«
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terd^en beö §QUstt)irt^ä — unb nod; immer l^atte gicau

X^etefe nid^t nöt^ig gel^abt, jtd^ i^red legten 9Sßei;%egen«

ftanbeg, bed 9RebatffonS, gu enttebtgen.

@S trar c^ar nid;t gu gtauben; mit wie luenig Scne auö-

fam. Hub ebenfo ij/cnig Ijätte man es für möglid^ ges

l^alten, ba^ in biefem vobuften, unwiffenben S)ienftinäb(j^en

fo ml iparme äln^änglid^feit Staunt l^atte. Sßenn ttgenb

eine ^löglid^fcit gab, g-rau 3^^erefen ben Uebergancj auö

for^lofcn 9Serl)ältmi)eu in biefe mef)r als be[djeibene Sage

ju erleid;tern, fo war eä bie ftiüe, mitfü^Ienbe, ßleic^fam

i^ven 2;^eU ivagenbe älrt, n)ie Sene ber jungen $enin
§ur ©cttc flanb.

Um ein Uf)r fpeiöten 3Jhitter unb ^inb, um bici lUjr

famen bie ^d^ülerinnen; unb big ba^in ^atte £ene iljre

fiüd^e bli^blanf, fie lonnte nun ben fiUinen sunt ä(uds

gcfien pu^en, banttt grau a^^erefe nid^t von xf)m geftört

raerbe.

^Jiod^ freiKd^ war ber furd^tbare (Sd)Iag nid^t ganj üers

wunben. ^ber £^erefe ^atte fid^ bod^ f^on fo weit gu«

ted^tgefunben, ba^ fie ftd^ fragte, in »eld^em !Dla|e mf)l

fic felbft bie ©d^ulb trüge an bem fällen ,3uf(ii«»i^«nbrud^.

Unb ba fam fie ju einer merfmürbi^en (Srfenntui^.

lySEBie ic^ ßuc^en ei^entlid^ o^ne Siebe jum Stltar gefolgt

bin, nur auf äSunfd^ nteined Saterd, fo liebte aud^ @ugen

ntidj ntd^t," fagte fid; g^rau 2f)ere|e. „§ätte er fonft fo

fd^änblic^ an um ^anbetn fonnen? Slber er üergafe audj

feine ^ftid;t — unb id^ bin fd)lie&Iid; nic^t minber fd;ulbig.

34l gebanlenlofed fiinb in ben Sag hinein,

o^ne mid^ je ber ernflen grauenpflid^ten 511 erinnern. 3)a

ntufete eö frcilid) fo fommen. ^aö finb bie folgen fons

DentioneUer, nid^t auf reiner ^er^enSneigung beru^enber

e^en."

Sang leife, nur wie ein fd^wad^ umriffener @d^aiten,

taud^te in fotd^en Stunbcn innerer Sinfel^r oor ber jungen

ibü4. Iii. U
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%xan baci faft t)er6licf)cne Silb eineä 3Jianncä auf, ben fic

eiuft 5u lieben geglaubt.

äSäve fie glttdlid^er geioefen an feiner 6ette? ^ie

meinte nod; if)rc §anb in ber feinen erbittern fütylen —
rcie jebc§mal, mnn er fie be(;rüfete, mnn er fid) t)on iljr

üerabjc^iebete. 2öar baä auffeimenbe Siebe (jeiuefeu?"

grau S^erefen blieb übrigens nic^t oiel Seit jum 3tad^«

benlen. @ie ntugte fel^ fleißig arbeiten, jebe ®tunbe m^*
ntt^en, um burd^sufommen. Süperbem aber mad^te t^r

ber 'l^roge^ mit ^ittmann Sorge, ^er 9??ann f)atte auf

Verausgabe beä Älauicrä geklagt, äßenn if)rem Slnroalt

nid^t gelang, bie ©ad^e gu i^ren ®unflen burd^gufü^ren,

fo ftanb i^r ein neuer fd;mer;\lid)er Serluft BeDor. 88er«

gebenö f)atte man bem !]Ulöbe(trÖbler beglaubigte 3l5fd;riftcn

beö Houto'ö unb ber Died^nung über baö ^^uftrumeut »or«

gelegt; er moQte, ba^ bag ©eric^t entfd^eibe.

^6er aud^ bad ging vorüber; bad ftlanier mürbe %tan

^l)erefe jugefprodjen. Unb nun fd^ieu 9RuI)e merbcu ju

moUen. 33on ßugen Ijörte fie nidjts. (Einige feiner (^läu«

biger I}attcn fid^ gemelbct, aber ifjre gorberungen lauteten

lebiglid^ auf @ugen SBinter, fie maren nid^t geltenb ju

mad^en gegen feine, oon il}m getrennt lebenbe %tavu

2)er ^enj ftanb in ooller (Entfaltung; tdox ben genftcrn

^au 3;^erefend grünte bad junge Saub, gmitfd^erten bie

Sögel. Dtto burfte je^t, jufolge einer Befonberen Ser«

günftigiing, in bem (53artcn beo Aauöljerrn fpiclen. 9?ad^

bem $ßater l)atte er nur in ben erften Sagen gefragt. (Er

t>ergag eben fd^nell, mie alle ^inber.

(Sined 9Sormittag9, 3;^erefe l^otte eben eine Sd^ülerin

entlaffen unb t^rc 6ticferei gur §anb genommen, fam Senc

mit ber ffl^elbung, ba^ S^'^^nb Jrau 3l'inter jii fprcd;en

ucrlange. ®ie junge grau crfd;raf nod; immer, wenn ein

grember lam, aber bad ging bod^ rafc^ vorüber.
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@te et^o6 ftd^ unb fd^riit bem Siniretenbeit entgei^cn.

5^aum aber f)atte fic ben S3licf i()m erhoben, öa

ftodte t^)r guft, eine tiefe ©liit^ ftiec^ in i^rem lieblid^en

@efici^t auf, fie roax einen ^ugenblid nid)t eines äSovted

fä^ig. 2)eim an i^n, bet je^t oov t^r ftanb, ^an vot

UeBerrafd^ung wie fie, an i^n ^atte ftc eben totebcr gebadet.

©ehinbenlang fal)en bic 53eiben einanber in'ö "äuc^e.'

(Sx fc^ien ftumm fragen, unb fie, fie oerftanb ifjn. ©in

{il^metglidfted ^udten burd^bebte i^re SH^i )^<^nn fentte fte

bm eiidf.

©nblid^, enblid^ f)atte er fic^ ein lüenii^ gefaxt, aber er

toax no6) immer nid^t PöUig ^err ber )^age. Unb faft

fUunmelnb begann er: „^tx^zi^nn%, gnäbige $rau, afov —
es ift offenbar nur ein 3Rt^t)erftanbm^, bem id^ bie greube

»erbanfe, 6ie n3ieberjufel^en."

6r rourbe je^t fidlerer unb geigte fid^ fd^on in ben

näd^ften Sefunben ganj unb gar ate ber.SDtann oonäOSelt,

ald ben {te i^n immer gelannt ^aite.

„63 wäre banal, 8" foQß"/ id^ "ttd^ nur

um fo mcl^r freue, anbererfeitS aber," er blicfte um fid),

iy!ann id^ no6) immer nidjt .^err meines ©rftaunenö

»erben. Sin mväix^ bei gfrau X^erefe äBinter?"

®te lub i^n burd^ eine {^anbbemegung ein, ^la^

uef)mcn. Q^te Erregung niebersroingenb, uerfe^tefie: „5Iucfj

id^ bin fe^r übcrrafd&t, §err grege, aber xd) fte()e nic^t an,

3^nen 3u fagen, hai ^i^v kommen mir wo^U^ut, fe^r m\)l"

Xuffieigenbe X^ränen brol^ten i^re Stimme su erftitfen.

„G^Icidjuiel," fur)r fic nad^ fur^er $aufe fort, „ob ©ic

nun oon meiner Sage mußten ober nid^t, id^ banJe Q^nen

Don bergen, bafe 6ie fid^ meiner erinnerten."

„%axin liegt ein 2oh, bad id^ abtel^nen mu^, gnäbtge

gröu; id^ l^abc, wenn id^ offen fein barf, ntdjt an ®tc

gebadf)t, als id^ l)ier eintrat."

„m6)t an mic^?"
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„aiein, gana gemi^ nid^t. iüi)xt ein gefd^äftUdSier

aiuftrag — id^ l^abe näntlid^ ie|t ein ®efd^öfi/' fd^oB et

läd^elnb ein — „ju einer ^vau Xi). SSinter. Dffen6or

l^ot eine SSerraedjiöIung bei; Slbrefien (tatt^efunben, unb fo

hin xä) l^ierl^evgerat^en."

;,®arf man fragen, weldjer ätt gl^r äuftrag wor?"

„Um'S Rimmels njitten ntd^t," fagte er mit läd^elnfcer

©elbftironie, „eä Iof)nt iDirfHcf) nicfjt, oon meinem ©cfd^äft

ju reben! Saffen ©ic mid; uielme^r biefeä reigenbe ®e$

fdjien! bed S^f^^^ d^^nj wtirbigen. gd^ l^abe j[a fo Unge

nid^it gu würbigen geraupt, wad wir in ben €df}o^ ge«

fallen mar. Safjen 6ie mid^ menu^ftenä an biefem gaUe

S^nen jeigen, baj id^ mid^ gebelfert f)dbz."

@ie antwortete nid^t. (Sin eigenartiger 3<^uber ging

oon biefem Wanne aud, ber Räuber ber SSornel^ml^eit, ber

fic fc^on einmal gänglid; eingc[ponnen l^atte. Unb er fuljr

fort: „(Srflären 6ic mir, oeref)rte grau, mie um SlUeä in

ber 3Belt, mie fommen <Sie l^ierl^er? D, ©ie blid^en gu

Soben? 3d^ ^abe ntid^ ^inrei^en (äffen }u einer Saltloftgs

feit! 55er§ei^ung! Dber id^ mill S^nen etroaS Slnbereg oor« •

fd^lagen: geftatten ©ie, ba^ i^ ^f)nen von mir fpredje!

^ä) bin ganj fid;er, ba^ aud^ ©ie bann bie Steigung

antommen wirb, mir ein Hein wenig äiertrauen ju fd^enlen.

^ä) Bin nämlid^ — lad^en Sie mid| tAi)i aus, liebe,

üereJjrte grau! — id; bin fd;on feit einem S^^i^e ein gang

vernünftiger SknfdSf gemorben! 2öal§rl^aftigl 2)aä ^at

natürlid^ nid^t wenig äRü^e gefoftet, nebenher aud^ eine

l^übfd^e runbe Summe. 9(ber id^ mbd^te mand^eS 9ta(

glauben, e§ märe bamit nid;t ju tf)euer beja(}It. ©ott xd)

S^nen von bcn %^)oxl)C\i^\\ fpred;en, bie id^ begangen t)abe?

2)a§ märe bod^ nur in großen ^ügen möglid^ ; benn beim

9(uf§ö^len im (Sin^clnen erginge ed mir, wie bem oortreff«

Iid;en Seporello, ber fie aud^ ntd^t alle mel^r Beim tarnen

!ennt unb {d^lie^lid^ nur nod^ 3^l)k^x (jerbetet. Saujenb
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iinb brci! 3lci^, \d) meine immer, e^ wären if)rer nod^ tneE)r

getoefen — oerftel^en 6ie mic^ tedi^t, gnäbige ^Jrau: nur

S^umml^etten, meine id^l

®S giBt 9lamn, bic, wenn pe mid^ üBer bie Sttaje

(^cl^en fef)en, einanber sufUiftern: ,Der f)at fein Seben (^e*

noffen!* SZarrcn Jinb eä, glauben Sie mit! Dliemanb ge«

ntegt bag £e6en nieniget, aU ^enev, bem äffe ©enüffe

bed SeBenS offenfte^en.

6ie rotffen c§ ja, id; fam jum ^aitUenscn auf bie S]elt.

%U faum sman^it] StJ^)^^ olt war, ftarb mein SSater,

ber arme SKann^ ber ein 9Wenfd^enlebcn baju gebraud^t

l^otte, gtt ermerBen, n»ad fein einjiger @o^n in menigen

Sauren Bid auf ben legten 9}efl itntet bie Seute Bringen

fonnte! weniger ^ac^e mid^ nod^ t)on ber @ro6jä[}rigfeit

trennten, um fo mel)r wud^g bie Qaf^l meiner greunbe,

lauter fe^r gute ^reunbe, Ig^er mit einem anbeten älejept,

mid^ 5u begtütfen. Unb id^ taumette Sd^em oon i^nen mä^l

SSifUcid^t, wenn id; bama^S irc^eiibmo §alt gefunben l^ätte,

einen feften $unft in ber ©rfd;einungen milber glud^t,

DieHeidjt mugte iä) bann nid^t in fo iä^em ©tur^ %kaU
foi^ren. (Srfl ab id^ gana brunten angelangt mx, lam

mir äum erflen 9Jlate bie Sefinnung. 9lun erjl Blitfte iä)

lüxüd unb fal^, maö für ein [)eiUofer ^(}or id; (^emefen

mar. Unb bod;, lad^en 6ie mid^ nid)t auö, td^ fann noc^

immer nid^td Bereuen 1 SieUeid^t, meil id^ Bid gur @tunbe

nod^ {einem Snberen n)c^ get^an, al§ mir felBer. Jturg,

Dor jmci Qf^^J^^^n fam id) alö feiger mit einem Wremer

Dampfer oon Stmerifa gurürf. Drüben, mo id^'ö t)erfud)t

Ijattc, TOofftc mir*ä nid^t bcljagen, baS ift ein poefielofer

Soben. S)ad itomifd^e ift nur, bag bad SeBen aud^ ^ier<

^utanbc niebcriräd^ttg profatfd^ ift! 6ine S^itlang t)erfud^te

id^'ö mit bem jungem, bann erinnerte id) mid^, bag id)

einmal ein Sd^üler ber grau ^f)emiö gemcfcu war unb

mürbe @(j^reiBer Bei einem Serid^tdooK^ie^er/'
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^ei biefem 2öorte fu^r 2§erc[e unmittfürlid) auf.

@ine bange ^[)nung fam t^r.

,,®nöbtge gfvau, toedl^alb erfc^red(t @ie bad fo fel^t?"

fuljr er gutgelttunt fort. ,,Sö tft ein ganj unMuttge^ ^anbwcrfr

bao id^ fe(}r 6alb wie ein 2((tev bef^errf^tc. Uub eineö

^age§ fanb ftd^ einer jener guten g^reunbe oon efjebem,

@iner, bem mein ®e(b einft auf ben Stid^terftu^l oevl^olfen

^atte, unb ev ermieS fid^ ate ein weiset StoBe, er erinnerte

fid) meiner, ^^nner^alb feiner ^ad^tfpbäre voax ein arm?

felig $lä^(ein gu oergeben, ba$ 2lmt eines ^ilfögerid^tö;

oottjiel^erd. 3^ ntad^te bas ®£amen, fc^ram: in bte $anb

bed SKd^tevS einen ^eiligen @ib, bafi iö^ ftetS meine ^fli^i

tf)«n rooKte unb nid^ts ate meine ^füd^t, unb oerbtenc nun

beute beiuabe fo oiel, wie id) oor fünf Sauren meinem

'^rifeur ga^lte. älber reid^t — reid^t, gnäbige ^aul
Unb fange an, §u genießen!''

ÜRit einem BeKemmenben Stngftgefül;l f)atte grau ir)erefe

ben '3d)hifj oon Dttinar'ö ßrsäfjhmg vernommen. . <Sie

erinnerte fid) nun ganj beutlic^, ba^ (Sugcu i^r einmal

9on i^m gefprod[ien ^atte, unb jte tonnte fid^ ber äSorftel«

lung nid^t emie^ren, ate fei ed fein S^^^<^^f v»^^ 4^enm

grege ju ibr öcfüf)rt ^atte.

05tüdtlid;ern3eife ftürmte je^t Dtto uom ©arten bet in baä

ebenerbige^itnmer, ein blü^enbed, überaus lebhaftes ^(onb<

Iö|>fd^en, baS juetfl ben gfremben gat nid^t bemerlte.

,,6ieV einmal, 3Rama, mA td^ für fc^öne jtud^en ge^

baden b^^be!"

Unb er raottte bie ^hitter ^um genfter gieben, um ibr

feine funftooKen @anbgebi(be }u geigen, älber X^erefe folgte

bieSmal nid^t.

„Sd) babe ^efuc^, mein ^linb!
, fage ^übfc^

guten ^ag!"

Dtto breite fid^ um unb fal^ Je^t ben @aft mit großen

runben Sugen an. ^lö^lid^ htad) ber jtleine aud: „S)a8
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ift ja ber Dnkil ^lama, lüotttcp mir bod) einen Dnfel

fc^enten!"

Köllig oenottrt na^m %tau S^^evefe ben Anaben bei

ber $anb unb führte i^n fanft ^inauä. Stti^rotfd^ett l^atte

fie S^ii ßefunben, fatnmetn, imb aU Ottmar Bei

if)rem SBiebereintritt einigeö ^Yreunblidje über baä [)ü6)clöe

«Hinb fagte, ergab jic^ aud^ ein Uebergang auf i^re eigene

Sage.

Wit wenif^en SBortcn, o^ne dhtgen onjuf(ac^en, fprad^

fie üon bem plö^lic^ crfolt^ten 3uf<i^""^<?"^ni(^, von (2iu;cu'ö

^breife. Sie nermieb baä SBort „glud^t". 3Benn ©ußen

bie ättöglid^feit fä^e, wirllid^ Reifen lonnen, roürbe er

gemi^ wteberle^ren. 8td ba^tn werbe jie fid^ fd^Ied^t unb

re(|i aSein burd^fd^Iagen.

3e^t roar eö Ottmar grege, ben pIö^Hd^ eine (jcftiiK

llnrul)e erfaßte. Unb alä bie junge grau im iBerlaufe

i^red ^erid^tö ben tarnen 2)ittmann nannte, fprang er

mit allen Szi^m ber örregung auf.

„^^ere^rte grau!" rief er au§. „Sie luiffen nic^t, in

u)eld;e peinlid^e Sage mid) ^i)xe ^Dtitt^eilungen oerfe^en.

^enn eö erfc^eint mir je^t unzweifelhaft, bag nid^t ein

3rrt|ttm meinen ®d^ritt ^ier^er gelenft ^at, nein, ba^ ic^

Äraft meine« Stmted bei S^nen erfc^iencn hin.**

5(ud^ Jviau ^^crcfc f)atto fid) erhoben. Sie prefUc

beibe .öänbe auf baä njilb poc^eube §erj unb fagtc be«

ftimmt: „%f^m @ie alfo ^l^re giflid^t, mein $errr

5.

S)cr 33eamte max gec^angen.

^rau S^erefe fag unbeweßlid^ am ^lauier unb l)ieU

baS ÜRä>ai((on in ber $anb. @ie ftarrte bie in mattem

©rün ert^länjcnbe ftopfel nn, bie funfe(nben Steine, unb

fd^ütteltc cntilid} cnerivfd) ben iUipf.

„^^ein, bad ift nic^t wa^rl 2)ad fann nic^t feinl" fagte
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fie fid^. %Ux m&i)aib i)aiU er jie belogen ? '^xd) [elOft

oerfteinem er, mit feinem freien, offenen äSi^cfen?

Sl^erefe ad^tete nid^t barauf, mie Dito fid^ an ben

„fd^dnen blauen Wlaxttn*' freute, btc nun an febcm Stüct

im Hebten. <Sie fal) immer nur ben armen 3[Rann,

ber mit ü6ermenfd}li(^er Slnftrengung feine ^ßflit^t t^at.

©leidjifam, ate ob fie ben ganzen SSorgong ^um jmeiten

3Rate erlebte, fionb er je^t vor t^rem inneren Kuge.

Ottmar grege ^atte einen fürd;tcrlid)en .Slampf burdjfebt.

3Bcnn nie juror in feinem ^eben, fo mufete i^m in biefer

qualooKen ^tunbe ^eige, bittere 9ieue ((efommen fein, äteue

barüber, ba| er fein @rbe oert^an ^otte, ba^ et l^ier nid^t

IJelfen fonnte!

„^d) I)abe Qrinen ein Doüftrecfbare^ Urt()eil in ber

2Bed^fcIf[a(^e beä SKöbel^änblerä ^^nftop() 2)ittmann miber

S^ren SRann, ben Aaufmann @ugen äSinter, unb miber

@te t)or5uIec3en/' 9Mt btefen Sorten mar Ottmar in bte

2lmto()anblunö eint^ctreten.

„Söiber mid^?" fragte 3:;i)erefe beinaf)c ungläubig.

„Sitte, moUen @ie ftd^ gefäUigfk felbft ü6er}eu0en/'

Unb ber j|un$|e Seamte legte i^r bad Urt^eit oor. 3)a

evfaimte bad ©erid^t, bafe @ugen 9Binter alö 5lcccptant

eineö 5IiNed^fe(ö über ad^tf)unbert ?0]arf, unb grau ^Ejerefe

hinter old ©irantiu biefeS äBed^fel^ gemeinfam fd^ulbig

feien, an ben gn^aber bleiben, ben ÜKöbel^änbler S)itt«

mann, ben SEBed^felbetrag fammt 3t"fß« «wb ftoften bei

S5ermcibunc\ ber S^^^^'^^'l'^oonftredung fofort ju -^aljlen.

ift bog ^^ed^t beö ©läubigerö," fe^te grege er*

läuternb l^ingu, „felbft entf(Reiben, oon meiern ber

@c|ulbner er feine ^orberung eintreiben miK."

^^an 6raud;te nid)t oiel (5d)arffinn, um ju erfaffen,

maä l)ier oorc^ef^angen mar. (^ugen Ijatte, oon feiner un--

begreiflidjcn (^elbnot^ immer meiter getrieben, bic Unter«

fd^rift feiner %t(m auf einem äBe^fel gefälfd^t 2)a feine
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(Gattin aU t?ermögenb galt, tonnte ec ein oon il^r gtrirted

Rapier oiet gemiffer t>em)ertl^en, ald wenn ed nur feinen

eigenen, fd}led)t im Äurfe fte^enben Ülamen trug. S)itt«

mann f}atte il;m auf biefen 2öerf;fel ©e(b geliehen, ©e^

reijt über ben Serluft bes foft6areu Snftmmentö, oietteid^t

oud^ innerlid^ ü6er}eugt, ba^ tyrau äSinter in ber Sage fei,

^al)hn, ging er nun gegen biefe t)or unb Beauftragteben

^ilföcjeridjt^ooUjieljer Jrc^e mit ber 3"^ö«göt>o((ftvecfung.

„<Sinb 6ie bereit unb in ber Sage, biefe ad^ttjunbert«

Diei'unbfünf^ig ^arf niergig Pfennig ju ^a^Ien?'' fragte ber

Seantte, feiner ^nftrultion gemö|. Unb ate gfrau 3;^erefe

nerneinen mujjte, fu^r er fort: „^ann Bin idj genöt^igt,

jur ^fänbiinc^ fd)reitcn."

@r legte unter amtlid;e^ (Siegel, xoad feiner SReinung

nad^ für biefen ^aud^alt entBe^rlid^ xoax, „@ie ernö^ren

fid^ Dom ftlauierunterrid^t?" fragte er unter Snberem. „S)a

ntufi id; ^sh^wx baö ^(auicr Bclaffeu. 5(6cr, luao id) fonft

pfänben fann, bedt ben ©laubiger nid;t annäfjernb. 3^
^abe 6ie bed^alB ^u fragen, ob @ie etwa @elbedn>ert^,

@d^mu(f ober bergleid^en Befl^en."

5frau ^l)erefe öffnete eine Sabe unb r)olte einige 5l[cinigs

feiten l^eroor, bie au^ bem 6djiff5rud) gerettet worben.

(Sr fd^ob fie, alä gu geringiüert^ig, jurücf.

„Unb fonft, $rau ä33inter," fragte er mit ^ittember

Stimme, „fonft befi^cn ©ie nii^tS?"

3e^t lööte bie junge grau ein fd;tüar3c§ Sammetbanb

oom $al|e unb legte oor ben Beamten ein aWebaillon

nieber — fie trug ed je^ täglid^, aBer fte oerbarg ed feit

jener Begegnung mit 2)ittmann unier bem Aleibe.

„^aö ift baö £e^te," fagte fte leife.

Seine §anb fd^ien fid) ju fträuben, als fie fid^ nad^

bem ©djmud^ftüd auöftredte. grau S^^erefe fal^, mie ber

Bid l^ier^er fo fefte SOtann bleid^ mürbe.

Sange rul^te fein Slid mte prüfenb auf ben Steinen;
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oieüeic^it auä) ^atte er bie iiapjel c\cxn (geöffnet. 3(ber er

bezwang fid^, rei(^te i^v ba^ üRebaiHon ^urüd^ unb fagte

fuq: „S)a$ ift nid^t su pfänben, ed i{l uned^tl"

2;^ercfc mod^tc ÜWienc, %n wiberfpred^en. „®Ä ift um
cd^t, gnäbic^e %xan, \6) weife e§ genau!" roteber^olte er.

fteifer ^^mtöfialtung lag er i^r baö ^rotofott vox,

ma^U bavauf oufmerlfam, ba| ed ftvafbar fei, bie ge«

pfätibeten (SJcgenftänbe, rcctt^e er l^termtt in SSefi^ nel^mc,

511 üeriuifeern ober auo ber Söo^nung ju entfernen. (So=

bann erbat er i[)re Untcrfd^rift unb entfernte fid^ mit l^öf«

lid^em, aber fül^Iem ffiruge.

S)te junge ^au fa^ je^t wtebet prüfenb auf ba8

ffeine, müttglanjenbe ^ing unb fd)üttelte eucrgifd; ben

Äopf.

„Uned^t? 2)ad ^efd^en! beS bamaligen ^Rittionärd?

Slein — bad lann nid^t feinl"

„^Ramad^en /' rief Dtto, „frfjau, l^ier ift aud^ fotd^*

{d^öncr blauer Stern baran!"

Unb baS i^inb geigte auf ben ^ä^tifc^ X^erefenS, ber

gepfänbet unb oerftegelt morben mx.
2;^erefe lehrte mit i^ren ®ebanlen in bie SBirttid^feit,

in bie ©egenroart jurüdf.

2iBa§ beginnen? ^it einem guten ^^^ortc war ein

^ittmann nid^t 5U weiterer ^a^fid^t gu bewegen. (Sr

mttrbe um fo gewiffer bie Stb^obing unb ben ^wongtoeifen

SSerfauf ber ^fanbfHldfe beantragen, ate er ja ncufcrbing«

gereift werben mufete burd} grege'ö f}umane 2(uffaffung.

^cnn ^^erefe war nid^t urt^eilsloö genug, um in glauben,

ber Seamte ^ätte unbebingt barauf 9läd({td^t nehmen müffen,

ba^ bad ftlavier i^t al$ 9Ruftf(el^erin not^wenbig mor.

Dittmann aber moffte be^^aljtt fein.

Sßie, menn ^(}erefe in baö Sei^amt ginge unb fid^

burd^ baä SRebaiKon p Reifen oerfud^te? (Sntweber war

ed in ber Sl^at mert^log, unb bann ftanb ed überl^aupt
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traurtc^ um fie — ober man löütbe i^v barauf leiten, waä
2)ittmann je^t begehrte.

Utib nod^ (Sined tuünfd^ie fle feftjufteUen, wenn fte

fid^'d aud^ felBet ntd|t (^eftanb: toot Dümat ^e^e nur

oou einer Regung be§ 53iitleibä geleitet roorben, aU ei '\i)x

ba« lefete SBert[)obieft beließ?

Sic ntad^te fid^ fertig. 3""^ ^'^Pen SRale, feit fle

Stunben %ah, nifitbe eine @d^tt(etin fte nid^t antreffen.

Ä6er pe !onnte mit biefem SS8e(i feinen ©ritten betrauen.

Sßeun bie 5Ueine nid}t 3^^* ober Suft [)atte, luavten,

bid S^fjerefe jurüdtfam, fo rooKte biefe in bie SBo^nung

ber @dftülerin fommen; fo befd^ieb gfrou 3;^fe bie ge«

treue Sene. Sie t)erfa() fid) aud^ mit Sec^itimotionSpapieren;

man fonnte i()r ja uieUeidjt nid;t öl^^ii^^cn motten, ba^

il^r (Sigcntfjum war, ma§ fie »erfe^en mottte.

Sined ber lönigU^ien Sei^ämter befinbet fid^ in ber

Alofterftra^e, unb bortl^in wanbte ftd^ X^erefe. @d war

foft 9)iittag öcmorben.

8c^cu iinb bcjd^ämt bog fie in baö nüd^tcrne; ^mei:

ftocfigc ©ebäube ein. 6ie ^atte lüc^t nöt^ig fragen,

auf bem ^audflur unb ber Xreppe fanb fie jure^tmeifenbe

«uffc^riften.

9hin [taub fie in bem langgeftrecften Saume, ber burd^

einen 3ri>aarenti)d) in ^wei i&d(ften getr)ei(t mirb. Grüben,

an ben genftern, fte^en ein l^albed Su^enb $u(te, bort

erfolgen bie Eintragungen. S)ie|feitd brdngt fx6) baS

^ublifum. ^^erefe erfennt fefjr balb, bag l^ier petnlid^c

Drbnung in ber 5(6fertigung I}cir|d;t. Seber neu .^ommenbe

fc^liefet fid^ red^tö an bie lange S^^ei^e ber t)or()anbenen

S)arle^endfu(^er an. Sor {t<^ auf ben Xifd^ legt er nieber,

wai er verfemen wxü; unb nun nimmt einer ber €d^ä^^

meifter langfam (Bind für 6tücf auf, befiel)t unb befühlt

ed prüfenb, l)ä(t beu ©egenftanb an'ö ^idjt, ruft auc^ ml)i

einen ftoUegen ^erbei, menn er felbft nid^t mit ftd^ in'd
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Hiiaxc fonunen fann. ©nblid) l^at er fid^ eine Meinung

gebiibet. @r nennt eine @untme — jumeift fe^r fieine

Setvö^e — unb entn>eber gibt ber ®elb6ebütfti(|e ftumm

erfcnnen, ba^ er einoerftanben , ober er oerfud^t, ein

etmaö boljereö ^arlefjeu gu crjieleu, luaö üferic^ene feiten

(^elinöt. ^cr 6ci^ä§meifter oerpacft unb uerfd^nütt ba^

$fanb[tüdt, bann forbevt er bie ^iev unentbe^rlid^e Segi*

ttniQtion ein unb wirft Qcnem eine ^^appmarfe l^in, auf

luelcfjer nid^t^ nl§ eine ^a\)l 311 lefen ift.

2)iefe Qai)i ipirb fpäter am ^af]enfd;alter aufgerufen;

wer im Seftl ber ^Dlarfe ifi unb bie $öl^e beS ^u er«

l^efienben Seiraf^eS xi^ixc^ anzugeben n»et^, erp(t ®elb unb

^^.^fanbfd^ein. ^ieienigcn, bie linfö neben i§m ftanben,

rüdfen weiter oor.

Sad uottjiefft fid^ Ellies fe^r ru^ic^, mand^mal ol^ne

anbere SBorte, ate baS Angebot bed S^j^fi^mei^erd. SSon

äff' bcm @(enb, baS ben (Sinjelnen ^ierr)erfü]^rt, ift wenig

ju gemafjrcn — man müfete benn in ben gcfpanntcn, ^u^

meift uevf)iTirmten unb überbie^ burd^ bie ©eringfügigfeit

bed S)arle^end enttäufd^ten ®efid^tem lefen.

2;^erefe l^atte bad SllleS fd^neO überblidFt unb Begriffen.

3(1^ bie 9^ei()e an if)r mar, warf ber S3eamte nur einen

flüchtigen ^lid^ auf bai^ @tui, bag fie geöffnet in ber ^anb

trug.

,,^^ui mir leib — baS nel^men wir ^ier nid^t an!

^amit müffen ©ie nad^ ber erften 5I6tf)eiInng — ^äg^cx--

ftra^e — geljen!" facßte ber ©d^äjmeifter unb ftanb bereits

bei i()rem ^ad)6ar ^ur Sinfen.

äBeld^' eine neue @d^wierigfeiti Unb wad bebeutete

bie erMtene Studfunft? 3Bes^a(6 na^m man i^r bad

^ebaillon nic^t ah, mo boc^ fonft aUeö ^öqlid^e G3nabe

fanb üor ben klugen beö 2^ajatorö? Ser SKann ba neben

il^r brachte )wei meffingene $lätteifen unb würbe fte lod;

ein junges 9Räbd[Kn ^atte eine S^ttjer abgeliefert unb be<
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liefen crl^alten. SBöfd^e, ^afc^cnuljren, iBetten — Wt^
»utbe l(|iet bemeri^et, unb i^re einsige, i^re Ie|te Aoft»

iarfeti wted man gutüd

?

Qemanb, bcr ^ier offenbar 53cfd;eib wu^te unb i^reu

©d^reden faf), flärte fie flüfternb auf.

irSn bev ^gägevftipale/' meinte er, „ba oerle^ren bie

feinen Stunben, ^ier bftrfen Sbelfteine m^t angenommen

werben/'

Gin wenig erleid;tcvt fragte ^f)ercfe ben fiunbigen nod)

nad) ber §auönummer ber „erften 5lbtf)cilimg", unb mad^te

fid^ auf ben SSSeg. @te mu^te fid^ j|a fagen, ba| ber

€d)ä$meifter nod| ntd|t mu(te, ob bie Steine in bem

3)lebaiKon ed)t waren ober nid^t. 5(nbcrerfeit§ aber wies

{ie atte ^i^^if^^ Ottmar t^rege tonnte fie nic^t fo^u^

fogen gefoppt l^abenl

Unb in ber %f)at, in ber Sägerftra^e DoII^og fid^ bie

2(ngelegeul)eit fd^neH unb glatt. DJZan ml)m if)r bao ©tui •

ab, ein §err uateifudjte bie Steine fe^r genau, er bebiente

fid^ einer Supe, rieb bie 6tetne, Ite^ fte im Sid^te funfein,

bann leierte er gurüdC unb rief S^erefen ju: „3;aufenb

aHttrf — iff« red^t?"

©ie war in bicfem 5(ugeublid fo fro() eiftaunt, pc

füt)(te ftd^ fo leidet unb glüc!(id^, bag fie faft oerga^, bem

Beamten gu antworten, älber er l^atte fd^on oud t^ren

SRtenen gelefcn, ba§ fte mit feinem SlugeSot gufrieben,

reid^te tf)r bie 9J^utc Ijerübcr, unb Stfjerefe nal)m auf einer

ber ^änte $Ia^, um ^u warten, bis man i^re ^J^ummer

aufrufen würbe.

Sßäl^renb fte je^t, wiä)er losgehst non ber bebrüdfen«

ben 9Birf(id^feit, bafaf? unb jurüdPbad^te, fc^rof fie plö^lid^

jufamwen. <Bd)lo^ n\d)t bie Unwa^rfjeit Cttmar'ö eine

^flid^tüerle^ung in fid;? 2)urfte er einen fo wert^ootten

iäegenftanb ungepfönbet in ibrem Beft^ belaffen, wo bod^,

VM§ er fonft mit Sefd;lag belegt I;atte, uid;t annäl^ernb
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j^inreid^te gur Öefriebic^ung beö ©läubigerö, fcincö 2(uf«

traggebetS? Unb weshalb ^otte bev iunge ÜXanti bad

Sic iinißte nid)!, fid) biefe ^^rac^eu ju beantnjorten.

^tur baä ©ine roar i^ir flar, ald fic je^t, einen ^aufenb«

mavtfd^ein im Portemonnaie, auf ber (Strafe ftanb: {le

burfte nid^t einen 9(ugen6Ii<I i'oo^cvn, S)ittmann aBjufinben,

bomit nid;t buid; ii)x SSerfd^ulben etma eine 9k!(amation

erfolge.

Ottmar ^rege ^atte i^r nod^ im ^mtdton gefagt, ba|

bie S^^l^^ung ebenfomo^l an ben Gläubiger, wie an i^n,

ben ©erid^tSooHsiel^er, erfolgen fönnte. Sie tooKte alfo

Dttmar'ö Bureau auffnd^en.

„^ä) fomme, um bie ©d^ulb an ^errn ©ittmann

berid^tigen/' fagle {te, il^r @e(b ^eniovsiebenb.

„®ott fei ^atä," entfuhr es bem Seamten.

(^r wax allein mit 'ü)x in ber fleinen, faft bürftig ein*

gerid^tetert ^anjlei. 2ßä{)renb er nun bie Quittung auä*

fd^rieb unb ben Ueberfd^u^ auf ben Xifd^ iä^lte, l^atte fie

SRu^e, biefeS feine, in ben wenigen auffaKenb emfl

geworbene 0efid;t ju beobad^ten. 9öag ging nur je^t für

eine merfmürbige Söanblung in biefen ^üQcn oov? (Sä

war, aU ob ^)^^L^, {onnige 2id)itx barüber ^inbli^ten.

®ewi|, ber SRann war mit feinen ®ebanfen übevaD wo
anberd, ab bei feinet itodenenSImt^pfUd^t, bie ermed^ani[c^

oo^aog.

(Sr. überreichte i()r, nur nod) ge^mungen feine fteife

aeßürbe wabrenb, Quittung unb Sd^ulbtitel. ^ann aber

rid;tete er fid& pIö^Hd& auf, gleid^fam, als fiele eine fdiroere

Saft oon feinen ©d^ultern. Unb fid; felbft ücrgeffcnb, er«

griff er mit beiben $änben bie fuum wiberftrebenben $änbc

2^()erefen3 unb fü^te fie.

baute 3^nen — banle g^nen iaufenbmat, ba^

Sie bajS von meiner Seele genommen ^aben \" brad^ er au$.
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5e^t erft fam X^ercfcn bie Sefinnunt^. SRtt einer faft

ängftUd^en ®efte en^og fte i^m i^ve $änbe.

„aber was l^aBen ©te nur? SrRSten ©ie mir bod^ —

"

ffSc^ — icf) bin fdjon lüieber ganj ruf)i(^ — c\ani rul}iß,

gnäbige grau," t)erfid;erte er, tief 2uft fdjopfeub. „6ie

bürfen unbeforgt ^la^ nel^men, ®ie finb nid^t in ber

SBo^nung eined fremben SRanne^, fonbevn im Süteau

eineö fönic^Iid^en Beamten. 2(6er nein ! ©er 33eaiittc ijai

feine ^djulbiijteit c^etl^an, lafjen @ie mic^ al^ ä)knfc^

wiebet aufatl^meul"

6t sroang fte mit fanfter ©emalt, mit einem bittenben

SJIidf auf einen 6tu^t nicber.

,/^itte; lajfen (Sie fid; ex^äl)lzn, annbic^e 5vraii!"

Unb babci bHt^le unb funfeite eä in feinen klugen, wie

retnfte ®(ü(tfeligteit. gfrau S^evefe oennoilte au^ nic^t

einmal ju al^ncn, waH ifjn fo fe^r bewegte.

„3^^)^ '33Hnuten, bcuor fie eintraten, grau 3:ljerefc,"

begann er nad) einer fuvjien ^aufe, „l)atte mid) 3^r (^läus

biger, $err 3)ittmann, t>erlaffen. . Sffiie foK ic^ ^f^nta nur

ein 93ilb von biefem ÜRenfc^en geben, fo, mie er fid^ mir

l)kx cnt^üttte? Jöaä rebe id^ von einem 3)len)d)en —
eine ^eftie f)odte l)ier, \d)o^ i^re ir)ütf)enben ^^lide auf

mid}, fpie mid) mit i^rcm ö^f^M^^»^ ©eifer an. Stber —
id^ ^abe mtd^ besmungen — id^ mar meined (Sibed ein«

geben! ifjm gegenüber, nur meine ^fCid^t ju t^un unb

nid)tö alö meine ^^^flidjt! 3d)iiier (\an[c\ Ijat er'6 mir

gemad)t. Unb nun I)aben 8ic miri; vox mciterem Mampfe

bema^rt. Sad banfe ic^ 3^nen, banfe id^ mit jebem

Stutdtropfen!''

Unb nun begann er ^u berid^ten.

i^x mar nod[) nid)t befinitiu cinacftcUter C)erid;toüoUj

jiel^er, ^atte no6) feine 5!unbfd;aft, fonbern bcfanb fid^ in

einem $tot>iforium unb befam bed^alb feine älufträge oom

(Sertd^t Übermiefen. 9iatür(id^ I;atte ex biefe Aufträge uns
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roeigerlic^ 5U »oHaie^en. dlixx fo l^attc et alö ^knbatar

eined S)ittmann in Munition treten lönnen, eined ättanned,

vot beffen Serüfjtung fld^ bte meiften von feinen AoOegen

fdjüttcu. ©d^liefelid^ war if)m ber ^Zarne SBintev faum

aufi^efatten, er ift fe§r i^äufig in S3erlin. ^r)af? eine in

itgenb einem ^inter^aufe n)o^nenbe grau X^. hinter mit

t(}r, 3:^erefen, ibentifd^ fein iönnte, mat rfya nid^t in ben

©mn gefommen. 3^un, er l^atte Bei i^r femcä Stmteö

tDaltet, fo gut er'ö üermod^te, fd^on ba§ war il^m nid^t

leidet geworben. $etmfe()renb t^on biefer Wiffion fanb

er 2)ittmann toarten. S)ad älttenftüd lag fd^on gmei Xage

bei i^m
, Sener ^atte ttlfa ein formelles Siedet, fragen,

ob bie ^fänbung nod^ nidf;t oolljogen raäre.

legte il}m baS ^rotofoU oor. foll id^

ginnen nun fd^ilbern, in me(d^' fmniofen ber SBud^erev

geriet^. meinte nid^t anberd, als ba( ben SRenfc^en

l)ier auf ber 6te((e ber Sd;lag treffen müfete, fo fd^moK

iljm ber bitfe, rotI)e 55opf au, a(ö er auö bem ^rotofoU

erfa^, ba^ bie $fänbung faum ben vierten X^eil beffen

beden f5nnie, n)ad er }u forbem l^atte.

,Unb baS ftfamer?* fc^naubte er.

,©a3 ift nad^ meiner :;3nftru!tiün unpfänbBar, roeit bie

Sd^ulbnerin {id^ unb i^r fiinb burc^ Elooierunterrid^t er^

nä^rtr

,ttnb ber @d^mudt?' bäc^^te S)ittmann, ,n)o ift ber

6^mud^ geblieben?*

ic^ an ^c^mud gefe^en ^abe, fddien mir wert^-

logr

,$err,' fd^rie je^t 2)ittmannmit@d^aum oor bem SRunbe,

,$err, rooUen 6ic mid; jum SSeften galten! Qd) locife,

ba^ biefe grau ein 9)^ebai(lon trägt, für ba^ id^ jeben

^ugenblid taufenb ^kr! be5al)len n)ürbe/

3)ad mar nun fretlid^ ein bebrol^Iid^er StugenblicE. 3Rit

biefem Surfc^en mar nidjt gu fpa^en. 34 na^m all* meine
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Ä^attblütigtcit gufammen unb erflärtc: ,^ieä ^Jlebaitton —
bad eitiaige, bad ic^ votfanb, (alte für uned^tl' S>ad

wav, @te totffen eS nun fetbft, ni^i wa^t. XKein id^

fonnte ja n\d)t md)x jurürf — roottte aud^ nid^t, unb

roenn cä mir felbft an bcn firageu ge^en folltcl Slber,

^rau ^^erefe, 6ie ^aSen jja feine ^orfteUung t>on bev

Sllo^^eit, bie jej^t aud bem auf'd ^dd^fie (^misten Slanne

,llne(l^t?* jtfd^te er, ,uuec^t? §err, ©ie finb meineibig!

©ie ^abeu mic^ befto^len — 6ie finb mit ber grau im

^unbel 3n einer ^tunbe (obe td^ mein @e(b, ober @ie

.finb bie längfte $iIfögerid^t§t)oIIjie^cr geroefen!*

Unb roie ein •}{afenber [türmte er bat) on. ^(i) aber

mad^te mic^ in ber %\)ai gefaxt, meiner 6teUung balbigft

enthoben ^u merben, ba ^at benn 3^re S)a}wifcl^en{unft,

3(re äleblid^feit mid^ nixl^ guter S^it gerettet S)enn

id^ ^atte bodj weine ^Pic^t üergeffen."

Wxt tfjränencrftidtter 6timmc fogte S^erefe: „SSJaö

l^aben 6ie für mid^ auf'd @piet gefegt T'

Otto mar fel)r eifrig mit feinem Saufaften befdjäfticit.

6r trug fid) bereite feit einiger ^txt mit ber ^bfic^t, für

bie SJlama ein @(l^lo| )u bauen, fo groft »ie ba», in bem

ber jtaifer mol^nt

X^erefe n»av nic^t ba^eim; fie mugte (eute einige

©timten nad^f)olen, bie geftern infolge ber mand^erlei ®r«

lebniffe au^gefaKen maren. £ene ^atte in ber ^üd^e

t^un. @o tonnte ber jUeine ganj feinen großen $lönen

fid^ l)iui]cben. (S6en (atte er einen tunftooSen 3;(urm auf^

geführt, aU er brausen reben fjörte. @r fletterte oon bem

6tul)l ^erab unb lief jur Äüd^entt)ür, bie er I)ier, in ben

niebrigen SRäumcn, felbft ju öffnen im Staube mar.

Sene «er^nbeUe mit einem Wanne, beffen @efid^t Otto

UM. lU. 10
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ntc^t ßteid^ fal^. @r ^örte nur, wie bad ^ienftmäbd^ett

fxd, Sener inöd^te bod^ loieberfonimeti, menn bie 9Rabante

ba wäre. Sld mm <i(er ber ^rembe eine SBenbttng ma^ie,

erfannte if)n ber .^nabe unb rief fröljlic^ : „^)aö ift ja ber

Dnfel! ä'ßeifet 3)U; 2ene, ber Cnfel am ber fd^önen,

Meinen ^üd^fe, bie ^ama am ^alfe tragt/'

Unb er fprang bem 9Ranne entc^egen.

Seile ftu^te einen 2(uc^cnblicf ; ba fie aber raupte, bafe

berfelbe $err geftern ju länöcreni 'öei'uc^ bei i^rer ^errin

erfd^ienen xoat, Ue^ fie i^n eintreten.

Ottmar %t^%t na^m in bem @tübd^en $la4 unb be<

fanb fic^ balb in lebhafter Unterl^altung mit bem Äinbe.

„^annft l^u and) bauen?" fragte Dtto. „Ober woUen

mir etmaö anbereä fpiclen?"

2)enn ba^ ber Cn{el nur gelommen mar, um mit i^m

fpielen, erfd^ien if)m felbftoerftönblid^.

Cttniar fonntc aud) bauen, fe^r \6)ön bauen fogar,

faft fo lüie bie 'DJama.

„ääeiftt ^u, Dnfel/' bemerfte ber kleine bann, „ein

SBiegenpferb l^abe id^ aud^! 9lur ift eS fo grog unb ^iev

ift fein bafür!"

^er Dnfel rauj^te ^\ail}, er lief^ Dtto auf feinem Hnie

reiten. Unb baS gefiel bem Knaben au^erorbentlid^.

^rege mar gelommen, um pftid^tgemäl bie Siegel ab»

june^men. 9lun aber lac^ bie amili^t Obliec^en^eit meit

abfeit^. (S'ine fd;mer,^Iid)4ü6e S^let^uni^ ftictj in i()m auf,

bie 5H)nunc^ von einem ©lüd, auf bao er eigentlich iöngft

oer^id^tet ^atte. S^^^f f^^^^^ ^^f^ i^^^ Anfang ber 2)rei^ig,

aber er ^atte fid^ bod^ jenen Greifen, benen er burd^ ®e«

burt unb ©rjie^unc^ angehörte, oöllicj entfrembet. ®ie

hätte er baran beulen fotten, ju l)eiratf)en, fid^ felbft ein

traulid)eö $cini ju fd^affen? ©ein ^Isermögen mar »er»

t^an, feine ie|ige <^teKung gemährte i^m faum not^

bürftigen Unterhalt, mftrbe fid^ au(S) fd;mer(tch fe^r oer«
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(effern, benn er wax voolji nid^t bet redete 3Ram auf

biefent $oflten. (Sin gmtffev ®iol^ f^xtlt i^n a6, ftd^ an

reiche ^^^erroanbte 5U roenben, unb [0 f)ie^ idoIjI, fid^

SIU er c^eftern ^()erefe lüieberfaf), fam i^m uietteid^t

2um erften SKale in feinem iBeben ein @efü^l aufrichtiger

Steue an. Hornel Stebretg, fooiel ed^te ffieiblid^feit ^atte

er fic^ entöel)en lajjen! W\t jebem 3Öorte, bas er über

i^r 6d)idfal oerna^m, mit jebem SBlid, ben er in biefc

reine, ftarfe grauenfeele tf)at, toaxh biefe Steue heftiger.

Unb heute— ja, roeS^alb burfte er nid^t ^eute nad^ btefem

©lüdfe ftreben? ^ic CS1)C, bie bem uovläufici noc^ im ^Ihh^c

ftanb, mar un()alt6Qr, baö leudjtete it)m ein. a)iefer ©l^e

fehlte ber innere ©runb — bas mar nid^t jene wa^re

@h^, vot ber aud| ber leid^tfertige Sebemann $a(t mad^t —
bo§ mar nur nod^ eine ^orm

!

©tue frf}(afIofe 5kd)t mar bem t^eftric^en ^age gefolgt.

$eute frül) aber h<^tte {id^ Dttmar mit einem feften, be^

{Ummten $lan erhoben. @r moKte e^rlid^ unb offen «or

bie junge grau Eintreten mit ber ^rage: ,,9BoOen ©ic

ficf) freimachen auö biefen ^-I3anben, bie bod) fein ©Uicf

umjd^lie^eu? äBoQen 6ie mir an 6teUe j[enes^ UntDürbigen

Seben anvertrauen?"

9(ber je|t famen i^m mieber Sebenlen. ®9 tye^c xlju

3mangölagc fiir fid) au^nü^en, menn er fie oor biefe iinal)!

ftellte. ©utmeber liebte fie :^t\m\ nodf) immer, unb bann

tonnte er nid^t gUidlid) merben an i^rer Seite; ober fie

maren einanber mirfUd^ fremb gemorben, unb bann mürbe

fie fid(i felSft von i^m trennen, unb Dttmar lonnte fid^

um ein freieo Äveib bemerben.

^cr Ä^leine ritt je^t auf Dttmar'ä Sd^ultern, ber mit

ihm burd^ bad ^i^^^ trabte. 3)ad frö^Ud^e ^aud^^en

beS Ainbes erfüOte ben f(einen 9taum, unb unge^ört mar

Sherefe eingetreten.
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„atatna! ^amal" iubelte bad j^inb, ate edfteenblid^

\al), „ber Dnfel ^ot uiel tne^r Seit, rote bec $apa!"

^tumm fa()en Xf)ere|e unb Cttmar einanber an, luort*

log unb bod^ fo berebt! ^ann Jagte ^(jerefe: ,,6ie finb

ein guter ^knfd^, ein aufrichtiger, t^eilna^mooUer gveunbl

Sie fcol^ bin id^, @ie roiebevgefunben (jaben."

6ie reid)te t^m bic ^anb, bic er innig pre&tc, wä^renb

er bettommcn fvai^te: „§aben 0ie fc§on 3iad;rid;t von —
Don 3f)rcm ©atten erl)alten?"

„%ein/' jagte fie fut}. „^^ wei^ fo wenig, n>a9 et

in ber ^rembe treibt, afe roaS er l^ter trieb."

„So lütfjen Sie üie(fcid)t gar nxd}t, ücre()vte Jvau,

woburd^ 3^}^* ^33iann oerarmte?" fragte er ganj erftaunt.

„9lein. gd^ l^abe au(^ nid^t bamad^ geforfd^t. ä^ieQeid^t

fpefulirte er falfd^. @r l^at ntid^ über feine ©efd^äft^s

forgen nie tn'ö ^^ertraucn gebogen/'

„Sie irren, grau Xf^erefe, ^i)x 3Jlann ^at [ein unb

3^r Vermögen am Spieltifc^e oerloren!''

X^erefe blidfte mit weit offenen 9(ugen i^m auf.

„^erfpiett!" ®aS alfo roar bie Söfung! Unb im ginge

rei(}ten if)r taufenb (5inj;el,^üge §u einem Gknjen jus

fammen. ßugcn'ö neroöfe Slbgefpannt^eit , fein langet

Ausbleiben Sag für S^ag, bann wieber feine Hoffnung auf

ben nä^^tn Xag; geiui^, Ottmar grege ^atte 9ie<!^t:

i(;r ^JORann loar ein Spieler.

9)iit bem Stusbrucf ruhiger (lntfd}Io{{enl)eit reichte grau

X^erefe bem jungen SKanne bie ^anb: „@ie ^aben mir

me^r gebient, aU @te al^nen fönnen, mein lieber ^eunb.

^cm 53ianne, ber mid) unb mein Äinb hzxaxibic, roeil er

ein fd)led;ter ©c|d)äftomann, ein leidjtfinniger unb unglüd^

lid^er Spefulant war, l)ätte id} bemitleiben unb uer^ei^en

fönnen, Son bem Spieler aber mu^ id^ mid^ fc^on um
meines ittnbed wiKen für immer loöfagen. 2)enn ein

Spieler ift ju allem Sd^leci^teu, allem ^liebrigen fällig.
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Sin ©ptcler ift t)er(orcrt, ift rettungöloä ber niebrigften,

begtabiretibfien Seibenfd^aft oevfaKen, iinb opfert biefev

gewiffcntoÄ 8SBei6 unb ftinb. — 3e^t crft hin frei

gCTOürben. Unb xd) mödjte bie ^offnuni-j nidjt aufgeben,

ba^ nid)t nod^ bie Stunbe lommen iönnte, m ic^ mid^

beffen freuen bavfl"

SBeitn Ottmar ber inneren ^rou nid^t in biefem 9Lncfin*

blicf feine 2ie6e erflörte, fo war c^, n)ci( er einfal), ba^

je^t ein }o(d)eo 3>or9eJ)en oerle^enb nnrfen müjfe. 9iein,

frei madjfen tooUte er ^^erefe erft t)on ber legten 3ef(el

unb bann — bann wollte er fte fic^ erringen.

7.

Ottmar mußte fe^r Balb erfennen, ba^ er fiä) feine

leidste älufgabe gefteUt ^atte. @in Srief, ben er an (Sugen

na<l^ Bonbon gefd) rieben ^atte, war ate unbefieffbar ;iurfldfs

gefommen. Wit aber foÜte er ^Ijerefen bie ^^-rcil^eit fd)affen,

wenn er i()reö 33^anneö nid^t ^lab^aft rcerben fonnte?

SSienige 2^age fpäter lieft il^n ber ^mtörid^ter rufen,

bem er feine je^ige Stellung §u nerbanfen ^atte. ®d war

eine Sefd^rcerbe von SDittmann eint^etaufen. Dttmar f)atte

offenbar nxdji einroanbsfrei ge^anbelt. ©inen 5lnberen, ber

o^ne $roteftion war, l^otte man wol^l o^ne Weiteres ents

taffen. ÜRit i^m wollte man nod^ einen legten äSerfud^

mad^en, inbem man i^n ber ÄrimtnalaBt^eilung überwies.

S^ieUcidjt, baf? nod) ein tüd)ti(^er ^i^rotofoUfü^rer ober bers

gleichen auä i^m würbe, (^r mußte bie ^erfe^ung baut«

bar l^inne^men.

3u %xan 2^()erefe wachte er fid^ nid^t. ®r war il^r ein

ober bao anbere ^al begegnet, f)atte fic rul)ig, gefaßt, ers

geben in i()r ©c^idEfal gefunben. Dtto ^abe Iebf)aft nad^

i^m gefragt, aber, wie bie S)inge jef^ ftanben, bürfe fie

i^n nid^t bitten, gu lommen, je^t nod^ nid^t, ^atte fte

l^injugefügt, unb biefe legten äBovte belebten feinen finfen«
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ben !Olutl). Unb ev ^ätte aufjubeln mögen, aU er einige

3^age fpätec buvc^ einen ^^f^^^ etful(|¥, ba| fte bte

©d^eibungSflage gegen Sugen Sßintet eingeteilt ^abe.

%xan ^^erefe l^attc t^rem Änroalt SSoffmod^t (gegeben,

roecjeu „böölidjer ^erlaffuug" unb „unübern)inblid;er Slbs

neigung" fCagen. Slber 5unäd)ft wax {einerlei 5hiöfici^t

auf @vfoIg, benn ber ^ufent^alt ®ugen'd lie^ fid^ nid^t

ermitteln.

(i'ineö 5Zad)mitta(^^ lourbe !4!^f)erefe ju if)rem §auönnrtf)

gerufen, ber eben uou einer längeren 3ieife l)eimgefcl)rt

wax. @inen ^ugenblid^ fürd^tete fie, man lönnte i^t bie

^ol^nung fünbtgen wollen obet t^r bie Unterrid^tdftunben

ent5ie()en. Slber $err Steigert empfing fte fo freunblid),

mit fo uerljei^ungöuoUer ^üene, ba^ {ie fic^ fc^neli be^

rul}iöte.

bringe S^nen etmaS aus ;3i<^^i^>t ^i^f ^ne fvol^e

9otfdf)aft! Statinen ©ie, wen ic^ gefe^en ^abe!"

3(lleö 331ut lüid} auo X()erefen'ö ©efidjt. 9lur von ii^m,

üon (5ugcn, fonnte bie ^)kbe fein.

,,S)en{en <5ie fid^, wie bev 3ufall fpielt. ääiv waten

an bet 9lioieta, unb meine f^tau quälte mid^, il^r 3lonaco

gu geigen. f^'^bft, ic^ üerabfdjcuc ba^j ^ajnvbfpicl;

aber — anfeljen fanu man fid)'ö ja! 2IUr I)atten bie Spiel:

fäle burd^wanbert, meine ^rau ift aud^ rid^tig l)unbert

ganten lodgewotben, ba fe^e id^ plö^lid^ an einem Trente-

et-Quarant«$tfd^e ein SelannteS ©efid^t. (Srft glaubte id;,

mid) 5u irren, aber nein, eä tuar 3()r "iÖlann, ber ba, üor

fid^ einen ganjen Raufen ©olb unb '^anfnotcn, faf^.

fonnte mid^ leibet nic^t i^m burd^brängen, 6ie glauben

gar nid^t, wie t>oll eS ba ift. älbet et wat ed! ^d^ I)abe

mid) bann nod; erfunbigt; er mar erft feit ^ur^cm bort,

feil unuernünftig uiel gemonnen fjaben. id^ am näc^ften

2^age in Sorbig^era, in bem $otel, baä man mir be«

jeid^net l^atte, nac^ i^m ftagte, l^ieg e0, et fei nad^ Seutfd^
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(anb abgereist! dlmXf was fagen oieV 3ft nid^t eine

öute ^:)iad;ric^t?"

3Jlü(|felic) erl^ob fic^ ^^^erefe, mit 6lei(l£ien Sippen füv

bie fteunbKd^e %i\xd^i bantenb. @ie toax roie niebet«

gefd^mettett.

SBenn fie nod) gejipeifelt l^ätte, fo mu&tc fie eine 'Jiotij,

bie am näc^ften ^JKovgen in aUen S^itungen ftanb, oottenbd

aufUären.

„Sin glüdnid^er Sertiner/' F)ie6 eS ba, „fd^cint §err

(5. ^lö. fein, ber oor fiurjem unter md)t eben erfreu:

Iid)cu Umftdnbeu bie .^eimat^ oerlajjen mu^te, uad^bem er

fein ä^ermogen an ber ^örfe unb — anberiSwo — «erfpielt

^atte. (Sx foK in ben testen Sagen bie fonft fo ,eins

ne^menbe' ©piclbauf ju 9)Zonaco in gan,^ er^eblic^e Un=

foften üerfe^t f)aben. ?Olan bef)auptet, er befinbe fid) eben,

eine mo^lge^ä^lte ^albe ^Uüion in ber Safere, auf ber

^eimreife."

Son ntd^t romc^tt ald bret leiten erl^ielt X^erefe ben

betreffenben o^'ii^i'MV^i^i^^l'i)^^^^^ jugefanbt. ^^x 9icd^t<5-

anu)alt {c^ictte i()n mit ber ^itte um weitere Information;

S)ittmann l^atte mit ^lauftift auf ben 9lanb gefc^rieben:

^9lun ted^nen mir ab!'' unb Ottmar ^rege ^atte bem

3eitungöb(att eine ^ifttenfarte beigefügt, auf ber eö wciy-

mütl)ig genug l)ie^: „!iieben 3ie n)ol)l."

9ln bemfelbcn ^age nod^ lief ein ^rief üon (^ugen ein,

ein mit taufenb SRart befd^merter @elbbrief. @r mar oon

fJfranifuTt am Wain batirt unb lauittt:

„Snblicl), liebe ^()erefe, ijahc id) ^ir mieber einmal

(^rfreuli^eö ^u melben. ^J^ad^ fo manchem {d^iueren ge^U

fd^lage ftnb meine jal^relangen ^emü^ungen nun bod^ oon

ßrfolg gefront morben. ift mir nid^t nur gelungen,

^ein 3Sermbgen jurüctjuerobern, fonbern aud; nod^ ein ©r*

fledlid)eö me^r. ^u foUft nun bie traurige ^€\t meiner

älbmefen^feit auf einer größeren ^ergnügungsreife an meiner
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Seite uergeffen lernen. SSerforge von bem beifolc^onben

®elbe baS ^inb für eintc^e ^od^en unb reife, fo balb S)u

irgenb lannft, l^ievl^er, wo 2)id^ enoartet

©in t)ornel^me§ .§otct irar al^ ^(breffc angec^eben.

3n l^ell auffUunmenber (Empörung jerriß grau Xf)ercfc

biefen Svief. 2)er ©d^änblid^e ! @o wie er fie feit ^a^ren

6elo(^en unb Betvoc^en ^atte, fo au($ je^t. 9Bie man einem

yUnbe, bao fid) incl) i^etf)an, "öonbonö gum ^rofte fd)cnft,

fo bot if)r ßuc^en eine '^eröuügungöreife jur (Entid^äbigung

fär bag, mad fie erlitten, ^ie tief mü^te fie finfen vox

ftdft felbft, menn fte biefev Stnlabuns ^olge (eiftetel

©ic fanbte baS ®c(b nod^ in bcrfelScn ©tunbe gurütf.

,,2Benn id) anä) ^eine (Spielnerlufte bc,^af)len ntu|lte/'

fd^rieb fie i^rem 3)Zann, „mit %üzm, maö id^ bcfafe, unb

mit blutigen Sutanen baju, fo miK vü^ bod^ an 3)einem

@piet(^ewinn nid^t S^etl l^aben. ®u baft 9Betb unb flinb

einc\e[e^t unb eine I)albc ^Zidion cjeiüonnen. ^e^nüge ^id)

bamit unb ermeife mir wentgftcnä fo oiel 5(d)tung, meiner

fttoge auf @d^eibung leine ^^wierigfeiten entgegenjufteSen.

SBir flnb gu @nbe miteinanbet. @ei S)iv ber ®ott bed

(Spielö and) ferner()tn geiDogen!"

liefen ^Ikiq übert^ab fie §ur $^eförberung i()vem ^^edjtös

anmalt, ber i^n nebft ber Mlage auf 6d)eibung an feine

älbreffe gelangen lie^. @o tonnte bem Empfänger menigftend

fein Sweifel botübet Bleiben, ba^ eS ernft gemeint war. —
(^ugeu Söinter lad)tc r)öf)ni|dj auf, aU er bie 5lbfaqe

feiner grau getefen Ijatte. 2ßaö fiel ber närrifd^en $crfon

nur «in? ^atte er benn nid^t fd^lieglid^ 9led^t behalten

mit feinet Sl^eotie vom ©ptelglüdC? Unb fonnte et feine

gamiüc nid;t ()inrcid)enb fdjabtoö galten für bie üerljäüni^^

mäjjig fur§e 3eit ber @ntbel)rung? §tttte er bodE) aud; ent^

bcl)rt — me^r oiellcid^t aldSene! — unb l}attc bie fauet

^atbeiteten Sd^iUinge jufammengefpatt, bis ftd^ i^m ein«
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mal bißige ©clec^enl^eit bot, auf einem6eöetfrf)iffc na6) ©cnua

lomnten. 9Rit atmfeltgen bvei^unbert gcanlen xoax et

eingetreten in ben ftampf um'd ®lüi, unb na(i^ ad^t Xagen

l^attc er Sel6ft6el)err|c^unc^ ft^nug i3C,5^ci(5t, mit ber taufenbj

faä) mxmd)xtm 6umme \x6) jurücfju^ieljen. Sßerbicnte ev

bafitr, ba^ man i^n fo bel^anbelte? (^v, htt ia nid^t eine

@tunbe lotete, um mieber gut §u mad^en, load er be^

gangen f)atte?

(5q roar ja nid}t möglicf}, ba{5 biefc romantifd^e ©riHe

n)ir!lid^ 6tanb galten foUte, @tanb Italien oor feinem

Sieid^t^uml

6r wttrbe bieSad^e fc^on balb tn*8 Steine bringen, wenn

er nur erft in Berlin roar, bort{)iu ^og \i)n mit 1111^

n)iber)te^lic^er @en)aU. S)ort, mo er t>ox liebermann<^

äCugen oerarmt war, m er ben 9iiebergang audgeloftet

l^atte bis auf ben testen bitteren 9left, bort ftd^ noieberum

in glänjenben 3.^erJ)nItniffen jeigen §u fönnen, baä reijte

i^n, xok fonft nur bas^ optel i^n gereift I)atte.

Sir n>oUte nun aud^ ein @efd^äft eröffnen, nad^bem er

fid^ uon ben ®r(ebniffen ber legten l^^^^e erholt l^aben würbe.

^reiDiertel ^a^re waren fett feiner ^ludjt oergangen.

Snjmifd^en war bie bumme Spielgefd;id^te von jener )la6)i

gan^ gewi^ »ergeffcn. ®r war ja aud^ nic^t be^megen

bavongegangen, wad tonnte i^m, einem l^armlofen herein»

gefallenen, benn gefd)ef)en? 9Benn er nid^t or)ncr)in „fertig"

gemefen märe unb roeun er nidjt I)ätte fiadjten müfjen,

ba^ feine ?^rau nun erfahren würbe, wo er all' bie Dlädj^te

jugebroc^t, fo märe er rul^ig mitgegangen mit ben Beamten,

bie bamaU ba$ @piet unterbrad^en.

9lun aber mar (>)raö über ber ©efd;idjte geroad^fen,

nun lonnte er unbeforgt §urüdfe[)reu.

@t quartierte fid^ im „£aiferi}of " ein, er l^atte ja nic^t

nbtl^ig gu fparen.

(5S mar an ^inem ^onntaj frül^, alä er l^ier eintraf,
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ein ^errlidjcr 6ommertag. 6(i^on auf bem S3a^nl)ofc

j^eimelte i^n bied fvol^e treiben an. bid^ten Sd^aaven

btängten ftd^ c^an^e ^amtßen in bte SBagen, Männer unb

grauen im Sountagoftaat, bie Ä^lcinen auf bcm 3(rm,

größere Äinber Dor fid^ ^crfdjicbcnb. ^Kes lüoUte I)inauo

in'd %xm, wollte ftd^ mit ben ßinbern tummeln, mit i^nen

fpielen in bem tcirgtid^en ®tän bed ®runemalbs.

(5r, ©ugen, ^atte baftir nie ©inn c\d)abt, fid^ nie 3eit

ba^u genommen, feit er üerf)ciratf)et mar. (5q mar i()m

auc^ immer o^ax fo ciemi)()nlic^ oorgefommen, mitten im

©trome biefev ^aufenben fid^ ganj fo, mie bte äCnbeten

ttlle, ju üerßnüc^en. §eute freilid^, wo bodj eine flemiffe

Se^nfud^t nad^ 5yrau unb 5linb in if)m re(^e (^emorben,

l)eute mollte co i()m faft rül^renb erfd^einen, mie alle biefe

äiäter unb Mütter, bie gemi^ s^meift faure äBod^en ^intev

ftc^ Ratten, ftd^ abplagten, um il^ren ftinbetn froI)e Sonn«

tagöftunben gu fdjaffen. 2lud} er mollte ba§ nad)()olen,

menn er'ö ja nun aud^ nid)t me^r nötljii] Jjatte, mie 3ene,

ftd^ 5U brängen unb gu fto^enl @r mürbe fid^ fünftig

immet einen SSkigen nel^men, menn et ben ©einen ein

Serc^nügen bereiten mollie.

@r {)atte in g^'i^^^^^f^-^i^t eini(^e 6pielfad;cn für Dtto (^e:

fauft unb fc^idte biefe nun burc^ einen ^ienftmann in bie

äBo^nung feiner gfrau; beigefügt ^atte er einige S^^i^f in

benen er Sl)erefen na()elei]te, ftc möc^e bod^ oemünftii^ fein,

möge bodj ben finbifdjen Sdjeibungöcßcbanfen fallen laffen.

Senn er in jmei 6tunben, gleid} nad^ ^(üdtel)r feines

^oten, bei i^nen fein mürbe, fo märe |a aBe 9lot^ oor«

über unb man I5nne fid^ leidet füv 9lDe$ fd^ablod l^alten.

3Son feinem genfter auö fal) er ben ^ienftmann über

ben blumenc\c)d)müdten 3SiU}elmoplal3 l)a()ertraben. ^Wber

ber ^enfc^ brachte richtig bao ^4^acfet jurüdt.

@d mar 9liemanb gu $aufe gemefen bei grau S^erefe

SBSinter, nx^t einmal ein S)ienftmab4en ^abe oufgemadjt.
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Bevid^tete ber Soie. Sie Seute int ^aufe nteinten, bie

junc^e Arau fei tnit bein fUeinen fd^on öau5 frü^ auögerücft,

offenbar einer £anbpart^)ie.

S)age9en xoax nun ftei(id§ nid^td gu ntad^en; wo foUte

(Sugen SBihtev an fold^' einem Sonntag feine %xan fud^en?

®a l^ie^ e§, ben ^ag l^ter oerbummcln. —
^l^erefe war in ber ^f)at mit Dtto unb Seue, bie einen

entfprec^enben aRunbuorratf) mit fic^ führte, (jeute frü^

^inaudgemanbert nad^ 6d^tlb^orn. 9Cbev bie 2)vei waten

nid^t ol^ne männlid^en 6d^u^. Stnfbie tft^renbeÄbfd^iebS«

farte Dttmar A-rec^e'o F)atte 'ij^erefe noc^ in betreiben Stunbe

geantwortet, fie fönne feinen iKiicftritt am bcm freunbfdjafts

Ud^en ^erl^ättni^ nid^t genel^migen, ol^ne judov feine @rünbe

bafütju erfaf)ren. 2)tau^en, anbenWauenJ^aoelfecn, mürbe

er ©eieren f)eit finbcn einem eingefjenben ^^ortrac^c, fie

fal^re mit bem 3"iic um fieben U()r jefjn ^Hnuten. Unb

Dtto l^abe ^^aü unb ^eifenfpiel mit [id^, ba bürfe Ottmar

nid^t auf fid^ matten laffen.

8(5 ^^erefe furj vor fieben Ul^r auf bem ©anl^of an*

langte, trat if}r Dttmar mit einem ^^hnnenfträuf^djen in

ber .§anb entgegen, ga^rtarten ()atte er fd;on gelööt, unb

nun l^ob et ben kleinen auf ben ^tm, unb bet Wittionät

»on einft Kmpfte fid) mit ben beiben ^auen tapfct butd^

bao uugef)eue (^5ennmmel von Sonntagoauofliiglern, bio er

bad fieine Häuflein bequem in einem ^agen britter klaffe

untetgebtad^t i)atte.

S)en ganzen l^ettlid^en Sag vetlebten bie oiet Wenfd^en

gufammen in ungetrübter Harmonie. Äein ^i^ffang ftörtc

baö frolje ;^ei|ainmcnfein. <So fam ber 3tbenb Ijcran, ein

fc^iüüler <Spätfommerabenb. Dttmar l)atte ben attgemac^

etmübenben jlleinen noc^ butd^ eine ^ixo/o mi) @lü^«

mütmd^en munter ^u r)a(ten gefud[)t ; nun aber trugen biefen

bie S'üj^e nid;t me(}r. Unb Dttmar t[}at, une anbere 'Säter

auc^: er na^m ben Knaben auf ben ^rm unb |d;ritt ben
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?yrauen uorauf bur^ ben öou fingcnben ^d^raarmen ^eims

le^renbei; erfüllten ^alb.

SSon aUebem, wad il^m unb tvol^l aud^ S^erefen ba9

^ers erfüUte, n>at ben ganzen ^aq ü6er mit feinem Sorte

bie 'Jkbe gciuefen. it)ar nod; nid)t an ber 3^it, baoon

fpred^en. %bcx man Decftanb fid^ au^ of)ne ^orte.

Sange, lange mu|ten {ie auf bet Station ^unbefe^le

matten, hx^ ed gelang, in einem bev immer üBerfüSten

3üge ^(a^ gu finben. Unb alä ftc furj üor ^itternad^t

auf bem ^^otobamer S3a^nl)üf angelangt raaren, l)atte fid;

tnjrotfd^eu ein ©eroitter entlaben. 9iun praffelte ber Siegen

in Strömen l^erab. S)rof4Ien, ^ferbebal^nen maren im

9lu befe^t, unb man mufete fid; luoljl ober übel entfc^lie&en,

ju Juf^e nad^ §aufe ju gelangen.

S)er Stegen l}atte ein !lein roenig nad^gela{{en, unb je^t

foSte ber fü^ne SSerfud^ unternommen werben.

Dtto mar »ol^l »erwaljrt; ^^erefe Ijatte i^n in i^ren

großen @l)an)l eingefdt)lagen; Sene trug ben 5lorb unb auf

Dttmar'iä ^rmen (erlief frieblid^ bag Hinb. So trat man
bie äBanberung an.

ftaum waren fte in bie SBit^elmftra^e eingebogen, ald

ein neuer, furd^tbarer Stegenguß baS ffieiterfommen na^cgu

unmöglid^ mad^tc. 2(m ^age f)ättc man llnterftanb in

einem ^aufe gefud^t, je^t aber loaren alle ^audt^ore ge^

fd^loffen, fein äSagen meit unb breit }u feigen.

3e|t bemerlte Ottmar bad Sid^t im (Saf^ beS Aaifer^ofed.

„Saffen oie uns bort l)inüberflüd^ten, ^rau ^l)ere)e/'

fagte er, ,;Unb bleiben Sie bort mit bem ilinbe, big id^

eine ^rofd^fe gefunben Isabel''

Sie fd^lüpften, Bid auf bie $aut burd^nägt, in bad

überfüllte (Safe. 5^un road^te and) Dtto auf unb oerlangtc

ju trinfen. Ottmar beftellte (vl)ofolabe; bann fd)lug er

ben firagen ^od^ unb begab fid^ auf bie Sud^e nad^ einem

^ageut
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(Sx blieb jiemlid^ lauge auä; Dtto trar auf £enenä

@d^o^ lieber eingefd^lafen, unb 2^^erefe fa^ fid^, mel^v

um i^ter ®ebanfen $evr werben, ald um §u (efen, tia^

einer S^tw^^Ö wm. ©ie war faum einige ©d^titte ge«

gangen, aU fie an bem offenen (Singamje einem grofjen

6eitenraum \x6) befanb. ^ßö^Li^ fremb I)ier, fd)vitt fie

planlod weiter, bid fie geroal^r mürbe, ba^ fte mitten in

bcm, um biefe ©tunbe überfüllten ©pieljimmer jtanb.

@rfd)rccft lyoKte fie umfel)ren, ba fiel i()r ^Ud auf einen

eleganten §errn, ber gerabe il)x gegenüber, ben Diücfen jur

SBanb geteert, dot einem ^uffbrette fa| unb fpielte.

Sin eifigfaßer @(i^auer überlief fte inmitten biefeS

^ei^en, bunftcvfüllten 9^aumeö. ^ie l)atte Gugen erfanut.

(^r fd;ien mit (^lücf ^u fpielen, ein §äuf(ein ©olbftücfe

lag i^m jur 6eite auf bem ^ifc^e, unb fein Partner blidte

finfter unb tro^ig barein. S(ber mie verzerrte felbft ber

©pielerfolg bie Süfl^ i^i^^ä ®atten, bie i^ etnfbnal^ fd^ön

erfdjieneu maren! (Sö mar, alö ob alle^ 2eben in biefem

fonft fo bemeglid^en (äefic^t erftarrt märe. 9lur bie ^ugen

glühten, biefe ä(ugen, bie mit un^eimlid^er ®efpannt^eit

ben SBürfeln folgten unb bann mieber ber $anb bed

(^5egner6. 'O^irfjt eine Sefunbe ^ob ©ui^en ben ^lidP, biefen

gierigen, ba§ gan^e ^^uffbrett umfc^lingenben ftarren unb

bod^ unftäten Ölid^l

X^erefe ftanb ba, mie angemur^ett, fein @lieb gu rühren

fä^tg. ®n mal^red Sntfe^en b^tte fid^ i^rer bemäd^tigt,

ein namenlofeä 5(ngftgefül)l, ba^ bie] er faugenbe, ^^e^renbe

^lid! aud^ fie umfaffen, auc^ fie bezwingen fonnte, mie er

bie äS^ürfel gmingen gu moSen fd^ien. ^ad alfo mar bad

©picl, biefe grauenhafte fieibenfd^aft, bie alled Wenfcblid^e

ertöbtet, gleid^mie ber ^-Peft^auc^, por bem atteö Sebenbe

perborrt jufammenfinfti

@ie fd^üttelte fic^ mie im lieber. Sie $anb vor

Sugen ^altenb, taftete fie fi(^ faft ^inaud aud biefer $0^(e,
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biö bem ^armortifd)d;en, an tpelc^m in füfeem Svi^ben

i^r .kleiner fc^lummerte.

Unb ba war aud^ Dttmav fd^on. &x führte fte unb

Seite, bte je^t ben ftnaben trug, f)xnm^ einer 3)rof(l^fe,

bie er in ber Jyriebric^ftra^e ßcfunbcn ^atte.

ßene unb baö Äliub maren unter(^eBrnrf)t. 9^un ftie(^

grau Xfterefe, auf Dttmar'ö fefte ^anb öe[tu|t, ein; noc^

einmal neigte fie bantenb p Dttmar l^inaud, bann fiel

ber <8ci^Iag in, unb bev SBagen roSte bat)on.

8.

(Sugen äBintet fa^ in feinem eleganten bunfelblauen

©(j^lofrod Beim grü^ftüd. Sr l^atte fid^ fef}r fd^neff barein

öcfuuben, nun roieber auö bem Sollen fd;öpfen

bürfen.

ßigentlid^ l^atte er ftd^ feft Dorgenommen, nid^t mel^

5U fpieten, menigftend nid^t mel^r bied einfältige ,/$uff'^

bei bem ja feiten ^emanb einen f)ö^eren (Sinfa^, aU etma .

^unbert "^lilaxt lua^te. 3lbcr cä xoax geftecn ganj gegen

feinen SöiUen c^efd^efjen.

@r l^atte fid^ fträfltd^ gelangmeilt ben ganzen langen

©onntac^. Df)ne ^ntereffe für bie ftunft, mar er gar nid^t

auf ben ©ebanfen (^efommen, bnf? man ja eine bev jafil«

reidjen 5lunftfammlungeu befud^en £onnte. "äud) ^inaud

in bie SRatur gog eS i^n nid^t, unb fo moUte ber Sag gor

nid^t 5u @nbe c^el)cn. @nblid^, Sbenbd, entfd^lo^ fid)

(vuc\en, menic^ften^ eine 3inc\fpieü)al(e auf^ufud^en. 5(6er

aud) ()ier langmeiUe er fid^. 60 kijxtc er in ben ,,&aifers

l^of' jjurüd unb mar fro^, ba^ i^n Semanb jum Spielen

aufforberte.

©ugen (^emann ununtcrbrodjcn biö nad^ ^mijlf U^r.

8ein ©ec^ner bef)cnfd)te fid) faum nod^ vor 3ötn. ^ann
aber mcnbete fid) plö^iic^ bao 33Iatt. @r werlor je^t

Spiel auf Spiel, älld um jmei U^r bie Kellner anfingen,
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bo« ®a« aBjubrel^en, war ber ()eutiöe SpielgeiDinn ba()m

unb noc^ ein paar fjunbert ^Jtarf barüber.

(£in 5u einfältigeö Spiel, biefed ^uff, man mufete cä

im ®rnft aufgeben 1 Sugen moUfte fidft um bie 9tennen

fümmevn, ba mutbe ja aud^ c^efpielt unb gmar erftend in

feinerer gorm unb jipeiteno fel)r i)od).

3minerl}in fü^Ue fid^ ©ugen l^eute nic^t be^aglid;. Gr

l^atte fc^led^t unb mentg gefd^Ufen unb mav bei Seiten auf«

geftanben. 9lun moKte er feine IdäuSlid^en äCngelegens

Reiten furjer §anb ertebicicn. @ä raar ja Unfinn, baf^ er

]\d) in Ian(^e 'i^er()anb(ungen einlaffen foEte. Qx siueifette

übrigenö audj nid^t einen äugenblid, ba^ feinem per«

fönlid^en @tnflu( gelingen merbe, bie ©d^ruQe 2;^erefend

ju beflecken. ®r podfte feinen Sudjtcnfoffer, jog fid^ fertig

an unb lieji bie :'){ed)nuni^ fommen.

ber Kellner bie Quittung brad^te, melbete er ju^

gleid^, bag ^emanb ben ^errn gu fprec^en wünfd^e; tt

fyxhz feinen Flamen nid^t genannt. 9tun, 6ugen mu^te

jo, baf5 er fo mandjen (Gläubiger ^ier jurüdgelaffen l)atte;

er lüolüc Gebern gered)t mcrben — 3^^^"^/ o^}"^

na^me. Diatürlid^ würbe er je^t, luo er über beträd)tUc^e

Sarmittel oerffigte, ftd^ nidjt mie früher mud^erifc^ über«

»Ortzeiten laffen. (Sold^en Seuten, wie einen ®ittmann,

mürbe er nadiuHnfcn, baf^ fie el)rlidj oft faum bie ßtilfte

beffen 5U beanfprud^cu Ratten, roaä it;re ®d)ulbid;eine unb

äUedj^fel nominell betrugen, älber, wie gefagt, @d^aben foUte

Seiner erleiben.

dlnx ein Citäubiger fonnte eä fein, bor feine .Ocinifel)r fd)ün

()erauägebrad)t Ijattc unb i()n in aller 5rid}e l)ier überfiel.

@ut benn — er foUte nur fommen! würbe auc^ auf

S^erefe feinen üblen Sinbrud mad^en, wenn er ibr fagen

- tonnte, ba{^ er fd^on bamit begonnen l^atte, feine @d^ulben

ju be,^a[)len.

badete (lugen hinter, als es je^t an feine Zfßx
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flopfte. 2(6er er ftu^te bod^ einen 5Iugenblidf, a(ö er ben

(Eintretenben erfannte. äBelc^' ein merfroürbiger ^ufatt

führte biefen 3Kaim fn t^m?

3enct fttitt i^m guoot. fd;eint ja, ba^ Sie fid^

meiner noc^ erinnern: Dilmar Jsrege."

Unb fc^on fc^rte (^ugen'ö oici^erl)eit roieber. ^iic^t

ol^ne Svonie etgäntte ev: ly^ilfdgerid^tdoottjie^er, wenn id^

nic^t im. 9hm, weld^em meiner e^emalic^en äßol^Ii^äiev

ücrbanfe id^ benn bas SSergnügen, ©ie in 2(mt unb 5öürben

bcßrii^en gu bürfen? Unb maö mirb ber Sdjerj foften?"

„34 lomme nid^t im Sluftragc eineä ©läubigerö, bin

au(^ nid^t nte^tp J^Ufdgerid^tdoott^ie^ev, fonbetn Atimtna(<

beamtet," »erfe^te Dtimat mit überlegener Shil&e. „^id^

fü(;rt eine t)iel peinlidjcre ^Jiiffion §u

„^a bin ic^ benn bod^ gefpannt."

fomme im Auftrage ber @taai^nmabf(^aft, mein

$err, unb l^abe, mie @ie aud biefem ^aftbefe^I erfe^en

rooKen, ben 5tuftrag, Sie gu oerf^aften."

@ugen roarf einen ^lict auf baS rotl^e ^ftenftüdf, baS

§rege i^m ^inreid^te, unb taumelte gurüct.

„äier^aften? 3Rid^ verhaften?" ftammelte er; „ia —
med^alS benn?"

ift nid;t eit^entlic^ meinet 5(mteö, 3[)nen hierüber

^uffd^Iu^ 5U geben. :^c^ brauche 6ie mo\)i au6) nic^t

barüber auf^uKären, baft eine etmaige äBeigerung 2i^rer«

feitd lebtglic^ ben Erfolg ^atte, mid^ int Snmenbung von

®cmalt jiüingen. Sßenn 8ie fid) aber bie 3?ergeblic^s

feit eineö iißiberftanbeä ober eineä gludjtüerjudjeö flar

mad^en, bin id^ gern bereit, @ie mit all' ber ^tüdfic^t

gu be^<^nbeln, bie {td^ mit meinem 3lmte vertragt. @ie

^aben, wie td^ fel^e, S^re Sad^en fd^on gepadft, auc^ 3f)re

i){ec^nung l)atten Sie, menn id^ mic^ nid^t irre, fd)on be?

, glid^en. ^a man mid^ l}ier im A)ote( nid^t tennt, iDüiben

mir I6etbe bad ^anü oer(af(en fönnen, o^ne irgenbmie
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^uffel^en erregen. Statt toürbe e6ett nur cfanien, ein

'-^cfannter ()abc Sie Ql>(^ef)ott unb beßleitc 3te jur 33a[)u.

,"sn ber ^orauö|e^uu(\, baf^ 3ic fid) ol)ne Scitereö fügen,

lann id^ ^i^ncw and) fugen, um n)aä eö fid^ ^anbclt .

.

„Um ein @piela6enteuer/' fagte j[e|t @ugen äBintet,

tiet na<5 unb nad; feine Haltung wiebergeraann. „34)

lüüfete fonft in ber 'Xijat nid)t —

"

„<Sie inen auc^ bieömal, .vSerr 2i>inter. ^i)xc ä^er*

l^aftung erfolgt auf Antrag bed ^öbel^anblerö SDittmann,

ber eine Stngeic^e wegen 9etrug§ gegen Sie erftattet ()at,

©ie foUcn il)m unter ^Jtnbcrem ein S^laincr ucrfauft ()aben,

bas nidit ^\)x (Jigentl}uni \mx, uielme^r ^\)xtx grau ge*

^örte unb il^r vom @it)ilgerici^t ^ugefprod^en tourbe. Rotten

@ie ^ier S^ren feften SBol^nft|, fo loürbe man @ie wal^r»

?d^etnlid^ nid)t in Unterfuc^ungSF)aft neljmen. ^er ^(ntrag:

fteUcr I)at aber auf ^{)ren A^otelaufentl^alt ljingen)iejen, unb

bamit iDur 3()re ?5^f^"^i^)»«e geboten."

S)ad filamerl 2^ufel — hoxan l^atte ernid^t gebadet!

SBte lonnte biefe einfältige S^erefe aud^ nur einen (Sin«

•fpruc^ erbeben getreu feine 2(bmad^uni]en! ^^Uö ob er nidjt

je^t in ber ^age loäre, i^r ein Su^enb iUaoiere ju faufcn,

oiel fd^öner, ald ber bumme Atintperfaften, toegen beffen

«er nun ate Setrüger baftanb! 3>onnerwetter — war benn .

Da gar nid)tö ju inad;en? Segen fold^' einer Sappalic bic

•gauj^e, fdjone ^4'^art()ie verloren

!

(Sugen roar DoUer ^utl^. ^r fd)aute nad^ ber Xf^üx,

\ l)ann auf %xe^t. 8e|terer fing ben ^ixd auf.

„^d^ bitte Sie, ftd^ feinen unn5t^igen Unannel^mUd^s

leiten auo^ufct5en/' fai^te er fcft.

(Sö war alfo nid;to mad^en, @ugen fa^ baö ein.

äHlit einem ^lud^e auf ben iBippen griff er nad^ feinem

ißute unb fragte: „^^e^men wir ben iloffer mit?"

„^Jlein '^(uftrai^ tnilt Icbiglid^ 3()rer ^erfon; 6ic föunen

-über ^s^x ©epätf oerfügen."

1894. III. II
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„^d) werbe e§ meiner @attin fetteten/' meinte @ugen

in Bitterer @el6ftironie. (Sr moOte flingeln unb bie ent«

Ipredjcnbcu Sei|un(^cn aebcii.

„6ie foUteii bie 'äxmc nid^t noc^ meljv fraufen, alo

bereits gefd^e^en/' faj^te Ottmar, i^n gurüdf^altenb. ,,3)ie

@ad^en {tnb g^nen ia fidler l^ier. 3Ber niet^ auc^ —
öielleic^t iä\^t man@ie bttlb miebcr lo«. — klommen 8ic!"

Gucken fliiljtc einen STtf^enblicf. 9(6er ber '33iann [)atte

))kd)t\ (Sö lüar fel)r ipaljrfc^einlid), ba^ man i^n ^egen

(5teQung einer Staution mieber auf freien ^u^ fe|te. ^o^n
2I)erefen neue Staffen in bie jpanb (^cben?

Sie [tiefen miteinanbcr Die tcppic^bclciUc, breite Xreppe

^inab, ber 3Jeamte immer ijaxt an (iui^ens Seite, "än

ein (^ntfommen mar nid^t p beuten, ^er 'Sortier erhielt

ben Suftrag, hau ®tpäd ton 9lumero 21 bid auf SBeiteres»

an fidji 511 nef)men.

Dttmar nabm eine iI)ro|d)tc unb lief; CS'nc^en juerft

einfteigen. ^ann rief er bem Mut|d)er ,^u: „Äriminals

gerid^tl" unb fie rollten auf bem Usip[)ait ba^in.

Sd^meic^enb brüdtte fid^ @ußen in feine (Sdfe — er

fü[)lte, mie fein ü)iadjbar unabläffig ben ^Ölicf auf ii)n ge«

rid^tet hielt.

^eld) ein ^iluegani^! üJlit faft einer falben -iUUUion

baren ©elbee, unanfechtbaren Sigent^umä, in ber Xafc^e

in'ö ©efäni^ü)? manbem müffen! Unb mec^en einer efjrs

lofen .v>anbluni^ ucnutboilt uu'vbcn! Denn er überfal) bic

Xlage ganj (^enau. (^v i/atte in all' ben .^V^ljren wi^^l in

^meifel^ften Itreifen oerte^rt, ai^ bajj i^m nic^t flar fein

foOte, mad tommen mfirbe. Ser^dr, DieKeid^t @ntlaffung

gegen Äaution; bann 5tnflage unb fidlere 'lH'rurtl)eilung

5U einer, menn aud; geringen Aveitjeitoftrafc! Unb il)u

fror bei bem Webanten. 3a, alo er gän,^lid) uerarmt uiar,

nur mit taufenb Kniffen unb ^^fiffen ba» biedren 6d^ein

nod^ aufredet erhielt, bamate ^ätte ed i^n faum erfd)iittert,
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wenn einmal eine feinet „©d^ieSunc^en'' mt^c^Iücft n>äre.

3a eö gab ^äUe, in bcucu er ]id) iüunbcru\ mit f)eiler

.^aut biuiou getommeu gii fein. 5(bei je^t, wo er in

^änben l)ielt, wonad^ er aW bie Qa^^re gegiert, roo er

wieber ein äietmogen befa^, baS faum gefd^ntcitert' würbe

biird^ bic Inmpigen paar taufcnb Wart, bic er nod^ fcl)ulbi(^

war, jcl^t alo 'Betrüger in's (iJcfängui^ wanbeni, bas war

ein uieberfd^metternber ©ebanfe!

Unb bann no6^ (Sind: X^erefe! (£d war ja X^or^eit

§u (^tauben, bafe i^r biefe wiberwattige @efd)id)tc »erBotgen

bleiben lüürbe. (^ec^ent^cit, fdjcn mort-^en nnirben bie

berliner ä^i^ii^^geii »nit il)rem (^afjeniungeniüi^ von benx

„warmen Empfange" berid^ten wiffen, ber bem frifd^^

gebadfenen l^alben 9liEionäv in feinet SSatetfiabt |\u tl^eit

gcrootben! ^amit aber inar ^^erefe enbc^ihig für i()n t)ct«

loren. ^e1?^t erft fiel il)ni ein, ba^ ja 5?ret]e üür()er uon

i^r c^efprüd)en ()atte. ^ie Reiben fannten einanbcr oon

ftü^et ^er. ^ie alte ^e^ie^ung gwifd^en i^nen wat offenbat

wäl^tenb feinet 9lbwefenl)eit wiebet ancjefnüpft wotben.

@r iiiü((te .SUarl;cit Ijaben. 3Jiit einem euergi|d;eu ^iud^

richtete er fid^ auf.

,,@ie — @ie fptad^ nötiget von meinet t^tau, $ett

gregc! SBiffen ©ic, wie eS iftt gel^t?"

„{^d) [)ahc, ab id^ nod) 5>ilfQ(^erid^töt)oIl3iel)er m\x, eine

•iPfcinbun(\ bei il)r noUftreden miiffen. 'Sie lüiffen irarnm.

5rau [)üi )\d) md) bem an i^r oerübten betrüge

wie eine ^elbin aufgerafft, fielet ie|t auf eigenen §ü^en

unb weist febe @emeinfd^aft mit ^[jnen ^urud. S)ag fei

^t)nen c^enuc^/'

(^ugen fa^ finnenb oor jic^ ^in. (^nblic^ fragte er

leife: ,,a;^|etefe witb mit nie t>etjei^en — wie?"

„3d^ — glaube nid^t."

„'liUrb fie mit biefem neuen Ungemad; nid;t äu uer*

fd^üueu feinV"
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„^^ lüüfttc laum, wie! <öie trögt S^rcu 3^lamen —
bcn Slawen eines ÜRanneS, bei feiner ©cftrafung cntßeftens

^tel}t! UuL) aucf) Ctto trinkt liefen Otamcn!""

(5u(^cn luuvDe ßlül)cnb rot^. (Sr fül)lte plö^Uc^ bie cjanje

äSud^t feines £eid^tfinnS, feiner <5d^ulb.

rr^err %xt%t," rief er in l^ger SSewegung, „%xhi es

fein ^})iittel, meine f?rau, meinen 6o^n banor §u beroa^ren,

öa^ ber '^lame bcö ©atten, beo '-^Naterö i^efd)anbct löirb.

©S wäre eine ü6lc 3Äitgabe für bie ^ufimft meineo Itinbeä.

n)iE auf t^rau unb ^inb freiroiQig oer^id^ten, ber

@d^eibun(^ ^uftimmen, n>enn id) nur meinem @ol^ne ben

el^rlid)en 'Dramen iüaf)ren fönnte."

wSit baö 3t)r C^rnft? ^SoUen Sie bas roirtUc^?" fragte

grege, unb in biefem ^ugenblid ftieg in bem jungen Be-

amten ein (Sebanle auf, ber @ebanle an bie fierfdnltfl^e

Wo^t, bie i^m ba<s 3df)icffal auf fo rounberbarc äBeife

in bie .^anb f)attc.

fc^ipore eö/' fai^^te (^ugen feierlich, „^dj möchte,

fo meit es mir möglid^ ift, gut mad^en, maS ic^ gefehlt

^abe."

„2Bol)l — tc^ c\Umbc 3f)nen!" ^ei biefen Sorten

brüdte Dttmar auf ben 6ignalbaü in ber 3)rofc^{e, unb

lie^ ben äßagen (alten.

„@inb mir am Si^I«?" f^^^ßte 6ugen erBIaffenb.

„2Bir fmb am geirrter löafinfiof! '-Bcnü^en 6ic beii

näd)ften S^ic\ unb — f)alteu 8ic il^ort!"

(^r ^atte (rügen auoftcigen laffen unb rief bem £utfd^er

3u: „Svita ftriminaigerid^t!"

@t l^tttte feine ^fUd^t Dcrc^effen über perfönlid^en Semegs

grünben. Crr muffte bafür büfjen.

Stuf bem kriminatgerid^t ant^elangt, begab er fic^^ birett

in baS 3^^^^ beS ©taatSanmalteS.

„§err Staatsanwalt/' fagte er rul^ig unb feft, ,,ic^

^abe foebcn einen ®efangeiieu eutiui) d;eu laffen, ba^ max
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Vflidjtüeröcilen : Slber es ift gefdjcljcn! (Sugen iiUutcv ift

burd^ mein ^^^erfd^ulben entfotntnen!"

*

^tüci %a(\c fpäter lief hei ^(icrcfc ein boppclt fd)uicrcr

eingefdjriebener ^lief ein. (^r ixnc\ bcn Stempel „'^o]U

amt an ^orb ber ,^auV" unb enthielt neben einigen auf«

ttärenben 3^i(cn ^wei 3)oIumente. 3unä<j^fit einen S)epots

fd^ein, inf)altS beffcn Sugen SBinter bei einem S3rcmcr

ABan{l)au|c für feineu (3ot)n Otto eine bebeutenbe Summe
I)inteTlc(\t l)atte, bie etiua bem entfprac^, wag cx alö mütter*

lid^eg @cbt()ei( einft beiommen l^aben n>ütbe; bann aber

bcfanb ftd^ in bem Umfd)lag eine dov 9lotar unb S^'^iil^"

abgcc^cbenc (Srflärunt^, nad) mcld)er Gugen in eine S($eibung

feiner ©^^e roiüic^te. 2)er "Diotav mar ermächtigt, ben pon

X^erefe oerflagten @atten in biefem Sinne }u vertreten. —
Ottmar ?yrege mar ^mar nici^t in $aft genommen morben,

bod^ ()atte man il)n fofort feinem '^>ofteuö eutljoben unb

ein Strafüerfa[)ven gegen it)n eröffnet.

Dttmar ging feinem reid^en Detter, beffen $ilfe anju^

rufen er bidl^er ftetd pt ftol} gemefen mar, unb beid^tete.

„®u lennft nun meinen gan?\cn SeBenStauf/' fagtc er.

„2Benn ^u mir tro^ allebcm eine SteKunc^ in deinem

großen (iJefd^äft geben millft, fo mürbeft 3)u eine eble

S^at t^un. äBenn id^ erft beftraft bin, nimmt mid^ lein

*§hr6wber mel^r."

„3d) aber erftred^t, meinQunc^e, benn^ubift ein brauer

Äerl," rief ber raarm^er^ige SSctter. „Unb raenn fie 2)ich

mirilid^ beftrafen — nun, fo gebe id^ S)ir Urlaub!" —
9(ud^ f^rau 3^^erefe mirb fid^ über eine ettoatge Se«

ftrafung Dttmar'S ^inmegfe^en. 2Benn fte erft frei fein

mirb, roaö balb ber ^satl fein bürfte, bann nimmt fie

Dtto an ber ^anb unb ^olt ben Dntel, menn eS fein mu^,

aud^ aud $lö^enfee!

3R\i biefem ^fli(^tt)ergeffenen mirb fie g(üdt(id^ merben.
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(Vtadibtvd verboten.)

ie „.»^önic^m ber ©trafen" l^at man bie !i^ia 5Ippia

t^enaunt, wMjc von Der '^.Un-ta <B. £ebaftiano öcr

6iebeul)ü(^elftabt iljren 'JdiCicjang nimmt. Unb mit !')kd)t

l^et|t biefe bebeutenbfte Strafe bed anttfen Stom alfo, ntc^t

nur we^cn il^tcr majeftätifd)en (Srö^e, fonbetn nod^ tncl^r

luec^en i()rer lantiidjaftlichcu 3d[)önf)eiten unb c^eid)id)tlid)en

(rrinnerunöen, bie fic in bem auf i^r SBanbernben bei jebcm

6d^ritt unb %xxit enoedh.

Soweit wir c^el^en, begleiten uns gur SRed^ten unb

Sinten bie u'ifallenen 3:^obtenmäIer ber antifen 2öe(t. .^aiim

jel^u ^iDiiuuteu vom 2i)oxc fällt un^ aber aud^ ein iöec^?

Toeifer in bie ^ugen, bet; ben (^alistue^.^'atafomben

fü^rt, unb uns baran erinnert, ba^ es au^ev bem ober«

irbifc^en 5Rom mit feinen erl^obenen SBunbem aud^ nod^

ein unterirbi|d)co i^bt, baö nid)t minbcv ci(VMiartii^ ift: bie

Xobtenftabt ber c^riftUd^en ^atafomben, ml)in ivix ben

Sefer uns ^u folgen etnlaben.

3n bem fleinen Slufeum oberl^lb beS ftird^()ofeS von

®. Galirtuo an ber ''I^ia 5(ppia luar eo, wo im isnih-

']ai)x lö92 ber fieb,^igfte (^eburtstaft beo berül)mteu '^lrd)aü:

(ogen unb ^atatombenforfd^erö @ian ^attifta be ^loffi

feierlid^ begangen mürbe. @eine bort aufgefteKte Süfte
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rouvbc cntftüKt, iinb bie mdftcn 5(fabemien unb ^od))d)ulen

3talieno unb bcö iHuoIanbcö metteifcrtcn, um .^u bicfcm

gefte ber iri>ifj"cnfd;aft (iei,^utra(^cn. ^icf i^criU)rt unb cr=

griffen bnnfte bcr alfo ©efeiertc; er erjäl)lte in bicfer ^Hebe,

ä'eiftfcft rtclcjicncv (^inflaiip in eine Slntafombc.

n)ie er im Sommer 1844, in bcn 3Bcinber(^en oberl^alb

ber bamal^ nocf) untiefannten .^atafomben beo f}eiligen

(ialirtuä uml)erirrenb, einic^e 33rud)ftücfe alter ©rabbenf?

mäler unb Sonftii^eo c^efunben l)abe, maö an ba^ ^ox--

l)anbenfcin cineö ef)ema[i(^cn i{ird)l)ofeo erinnerte. ^J(n ber
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§anb biefer ^imbe qetartii eS tf)m abbann nadj Heber;

lüinbunc^ großer SiJtDiengfeiten, bic faft (^änjlid^ ber 3^ej5

geffenl^eit anl^eimgefaüenen Eatafomben triebet aufjubecfen.

Son bet ®totta, bem AeDer ber beireffenben SSt^na,

brang be dlo\\\ mit feinem Srubev, einem tvefflid^en ®eos

logen, in einige $8ertiefungen ber 2.lMinbe ein; er fanb bort

alte Malereien vox unb cutberfte juerft ben Saal, ber bic

@rabftätte ber ^eiligen 6äciKe ift. äluf feine Sorftelungen

bei $apft piid IX. mutbe iene SStgna anc^elauft unb bie

3^adjgrabung begonnen, biö baö bcfcl;merlid)e unb oftmals

gefäl)rlici^e Unterneljmen jene (Erfolge ^atte, bie t)eiite oon

aUer äSSelt angeftaunt werben. 9loffi erwähnt aud^, ba^

$iuS IX. \f)n anfangt oft im ©d^erj einen Xräumer ge-

nannt l)abe. 3tl§ er aber 1854 eineö fd^bnen ^age§ bcii

$apft in jene ^obtenftabt führen fonnte, fagte er mit

bered^tigtem ©tolge i^m: „$ier l^aben Sie bie grud^t

ber 3^räume eines Srd^äotogen, ^eiliger SSater!"

®ie ftotafontben ftnb juerft entftonben als unterirbifd^c

©rabftdtten in %oxm gemeinfamer 5^i<^^^)öfe für bie

erften d)riftlid^en ©emeinben ^bmö; fie finb, wie baö aud^

mit ben l^eibnifd^en ©räbern gefd^al^, an aSen ftonfular^

' ftra^en, meldje bwrd^ bic römifd;e ßampagna führen, in

einer Entfernung uou ein bio brei ÜUliglicn Dor ber Stabt

angelegt morben. ^nner^alb ber 6tabt fclbft fold;e ^iu^e*

ftätten anjuUgen, xoax fd^on burd^ bag 3n)^IfMe{gcfe| oer«

boten morben; nur t>or ber @tabt mar ed ertaubt, mo bann

jebe (S^rabftätte fammt bem }^uge()örigen (^)runbftücf unter

gefe^lid)em (Sd^u^e ftanb unb alo unüerlel3lid) galt.

3uerft finb eö xüo\)i nur einzelne n)ol)ll)abenbe (S^riften

gemefen, meldte fid^ auf i^ren ©runbftüden fold^e Segrab«

niffe errid^tetcn unb aud^ i^rcn @Iauben§genoffcn eröffneten,

unb biefe ^^riüatbegräbniffe mürben bann bem altd;riftlid)en

^rinjip ber brübcrlid)en Öiemeinfdjaft mie bem ©lauben

an bic gemeinfame ^uferfte^ung bei» %k\^^t^ entfpred^enb
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©emembebei^räbnifien evroeitert, bie allmäli(\ eine 5(uös

bc()nuiu^ auual)men, baf^ if)vo pielocr^ivcii^ten (^mnc^c bei

i^iutcrbUebeiie beten in beu &$atafoinbcn an ^cn 'Jlu^eftätten it;ver iSenuanbten.

Si^eitem bie 'Strafen bcr (5;un(^en 5tabt an Öäi^e über-,

treffen.

gibt über fünfsifl ^latafombcn ringö um bie Stobt
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^Rorn, bcrcn ©cfammtlänqe ancmanbev(^e(ei^t auf 1520 Si[os

mctcr uevan|d)lai^t luivt), iinil)venb bie iHiuv^^n'ii über bic

'J(iv^al)l ber in i^neii bejiublic^eii (iiräbev äroijd^eu o'^s biö

ÜRan nannte biefe Sei^Täbnipätten juerft (Sömeterien

ober Sdjlaftanimern unb erft feit bem 9. ^rt^^^&wnbert

,^atafomben , nad) bem (^ömeterimn mm 3. 3cbaftiano,

baS biefen "Jiainen pon ber (^egenb füi^rtc, in ber e<i an

ber äiia äppia iie(|t, mi^t man atö «ad Catacumbas"

(Sltcberungi be^eid^nete.

^ie .Hatatoinbeu waxcn aber and) 3tatten beo r^3cbctcö

für öie^^iuterbliebenen unb beö0)ottcöbien]tcoj'oune3ufhid)t6s

ftätten in ben ^tiUn bev ü^efa^v unb ber ^ebrängni^. Oft

c^enuc) mürben bie Selennet be3 S^rifienglaubenS von t^ren

ä^erfoU^crn aber felbft an biefen rerbort^enen Crten ereilt,

tro^bem man bie (Eingänge miJöUdjft uerftectt unb uerborgen

anlegte.

^ ^c(,f)vt 254 ^atte ftaifev äSalerianuä ben ^^riften

mböten, fid) in ben ^ömeterten oerfammeln unb fte

nur aud^ ,;^u befud)en. ^^^apft 3tcphan 1. aber fubr fort,

wie feine ^8orc\änger in öen .Hatatomben ©otteobienft abs

gu^alten. Sined XageS, als er foeben bie ^effe lad, brangen

bie ^etbntfd^en Solboten in biefen dufCud^tdort ein. ©tepl^an 1.

bciiebrte atö einsiede ^^eqünftit^unt^, ba^ man i^n erft bie

()eilic^e §anblunt^ bce^^en laijc, Dann bot er ben .^entern

fein ^aupt bar, bad al&balb auf ben oom )^lute über--

ftromten ^Itar rollte, ^uc^ fein ^iac^folger @ictud II.

mürbe am 6. Sluguft 258 in einer Capelle ber ^^räteirtatug«

5latafombe überfallen unb entljauptet; fedjö iI)iafoncn tl}cilten

fein (3d)id]al.

^anc^e (^^riften mürben burd^ bie Inminaria ober

Sid^tfc^äd^te lebenbig oon oben ^inabgeftürgt unb fanben

fo ben Tob an bem Drte, mo man al^bann iftren .Körper

beftattctc. 3o !am e$, ba^ bie ^atafomben ein Tiegens
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ftanb aUßcmeinev ^^crcf)nmc^ lüuvben unb bie^ nuc^ blieben,

aIöba^Gf)nftcntf)um (änßft über ba<j.^eibcntf)um tviump[)ivt

I)atte. 3ie erl)ielten je^t bie '^ebeutuiu^ uon .shiltuöftätteu

für bie firc^Iid;en ":)){ärti;rcvfcftc, biö bann bie 'i^eröbuni]

iltiiHna bcr ffat>eHc ber ^eil. ?lflneä, \ve\i)c bic 2oculi unb ^ubkuta jufllcidj jcint.

unb Unfid^er^eit ber ßampagna ben "j^apft ^au( 1. uevs

anlaste, bie 'Tieliquien bei* ()erüorraßenbften ^}}iärtt)rer an

bie Äirc^en ber Stabt §u t)ert()eilen.

^nn lüurben bie ^^atafomben immer feltener be)ud)t

unb (^erietf)en jule^t faft ganj in 'I^erge)fen()eit, biö gegen

©übe beö 16. 3ti^)i^^)»nbertö 5(ntcnio 'öofio alö 3>orläufer

be ^^offi'ö bie ^nßi^nfie 5" brci^ig üerfd;iebencn (Sömetcrien
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aufbccftc iinb ein (^ro^e^ 2Berf über feine 5?unbc fd^rieB.

®ie iüiffenfcfjaftlicl)c (S'rfovfdjiinc-^ iinb (vrfd}liefunu) fämiut=

lid^cr Äatafombeu batirt aber erft am neucver "^cit uub

würbe, tote fd^on tmäf^nt, hnx6) be ^offi, beit Serfaffer

bed äßeried „Roma sotterranea*' (ba§ itittembtfd;e ^om\
Be(^rünbet, ber bte Calirtuö^.^atafomben , bcii ©d^lüffcl

aller übric^cn, eröffnete unb baö 3isefen unb bie ©efd^ic^te

ber ältefteti (lömeterten ^uerft flar[tettte.

@d c^ibt ttid^tg Slttbeted, noai uttS fo lebhaft in bte

3eit ber erftcn CS^riften jurüd.^uüerfet^cn Dcrinodjte, luic

ein ©ang burd^ bie ^atafomben. ^it einem g^an^ im-

befd^reiblid^en ©efü^l burd^roaubert man bie engen OJängc

tttit ben uitettblid^eti ®räberrei^en, bte- ber 6cl^ein ber tttit«

qeitontittetten brettitetibett SBad^^fer^en beleud^tei n)a^reit

2abi)rintben uerfd^linc^cn fid; bie (^)än(^e: mei; fid^ o^ne

gü^rer hineinwagte, lüäre unbebingt uerloren!

äSon beit oberett ®än$ett fül^reit uttä Stufen tieferen

l^inunter, uttb fo gelangt man von einem ©toAoerfe -i^um

onberen in ber ^iefe bicfcr merfwürbigften Xobtenftabt,

mid)C bie ßrbe aufjuiiunfen ijai.

2)ie Einlage ber 5latafomben ift überall biefelbe uub

lö^t ein voUftänbig planmäßigem äSorge^en von oorn^erein

gewal^ren. 9Ran ftnbet gunäd^ft gerablinig fortlaufcnbe

StoIIengäuge dou burd^treg nur 75 biö 90 Zentimeter

breite, bie in jeber abgegrenzten 2lbt()ei(ung eine ober

jtn>ei $auptlinien bilben, um loeld^e fid^ bie größeren äläume

traubenartig legen, wäl^renb fid^ bie ©eitengänge Ireug^

itJeife ab,?iit)eigen. ^Il>ie fd)inale i^eUergänge .^ie^en fid) bie

unterirbifdjcn (^5aUerieii l)in, in uield)e nur l)ier unb ba

bie fenfredjt ober fc^räge gefiU)rten )i^id^töffnungen einige

@tral^teil bed Xagedlid^teiS fatten laffen. Sie fc^on bemertt,

liegen biefe @aOferien oft etagenförmig überetnanber; in

einer S^tegion ber Galijtuö-Äatatomben jäljlt man jogar

fünf ©tocfwerle.
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äCud ben Sänbeii biefer 6toUen finb nun bie (Sin^eU

()rä6er beiberfettö bid^t nebeneinanbev audgebtod^en unb

imax als länt^ltd) rteretftqc Dcffminf^cn in f)ori5ontaIer

2a(\c, Soculi öel)cifu^n. 3ie (^Ieid}en ctina ben Sd)ubfdd;ern

einer .siomniobe unb liefen oft bis gU fieben ^^SaraUetjügcn

übetetnanbev. S)ie iSeid^name wutben, in Seinwanb ge^

f)üKt, ot)nc ©arg, mit über ber Sruft cjefreugtcn 9tmm
unb bcni nad) Dften c^eridjteten 'itntli^ l)erc{n(^ele(^t , unb

bann bie üorbere Ceffnung mit einer 3)2armürplatte ober

:öadfteintafei oerfc^loffen, bie man mit einer ^nfc^rift

cerfat).

(>)iöf>erc (^emeinfd)aftlic^e OröBer ober C^irabfainmern

l)ie)^cu (^ubicula, bie als (S'rbbei^räbnifje äi)ol;li|abenber

bienten unb mitunter oon einei i^Bogenuifd^e ( Arcosolium)

überragt werben, aud^ oft {ünfUerifd^ gefc^müdCt finb.

'3Kct)rfad) fie^t man in berfelben ®anb 8oculi unb SuBi«

cula, luie 3. 'ö. in ber ^r^pta ber Capelle ber ^eiligen

^guee.

^ie berübmtefte unter aUen Prüften ber iüatafomben

tft bie ^^apftgvuft in ber Aatafombe bed ^eili(^en @aK|tttd,

iucld}c uiifer )öilb nad) cinei ^Kctonftruftion t)c ^-l^offi'o

luieberi^ibt. i^n äöirtlid)feit machen c^ec^enmdrtic; ein

<5äulenftumpf, einige @odel unb ^^iatten, bie leeren

offenen IBocuH unb bie @rabfd)rift bed ^4^apfted 2)as

mafuö ben iv^i^^'-'^^ Sd)utud' biefer ('oruft aus», bereu 2)ecfc

oon ^luei ^'uftld^dc^ten in uei|djieOeuer ^id^tuug burc^-

brodiien loirb.

^er ©tein hinter bem Slltar mit ber ermähnten ©rab?

)d)rift bes ^|5apfteo ^amafnS, ber fid^ felbft pietütuoff nid^t

in biefcv (^ruft beife^en liej^, um bereu ^Uuorbuung nid)t

gu ftören, mar in 125 (Stüde ,^erbrod)en, bie be Sloffi mit

ebenfooiel (äebulb ald @d^arf{inn mieber ^ufammengefügt

f)at. 3)ie in foc^enannter bamaftanifd^er Sd^rift au^gefü()rtc

metri)d)e ^ujc^rift lautet in t)er Ucbertragunö:
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,,^tev liegt, fragfi ^n, iufammengefc^aacet bie äRcnge ber gtommcn.

^od^suoece^tenbed ^vol^al toastet ber ^eiligen Sei6er;

3u )id) raffte ber §immelSpala[t bte erl^abenen 6ee(cn.

©icr ftnb 6i£tuö' ©efä^rtcn iinb trafen Xrop^äen uom gcinbe,

5»icr ift bic ^di^al;! CSbler, bic iSr^rifti 9lltärc behütet,

.s>ior ift Deüattot bcv ']]uieftcr, bei önucvnben ^-rieben erlebte.

^piec au6) ^eilige iöcfcniicr aus griec^ifd^em iHeic^e.

$ier linb Sünglinge, ^na6en unb Greife, ent^aUfame i&nUl,

t^enen ed beffer gefiel, iutigfräulid^e @(^am beioa^ren.

$ter, 9efte]^% sooUt* meine Gebeine id^, ^omofud, bergen,

iKber bie ^eiligen S^lefte ber Rommen beforgt* ic^ ftbren."

^ie beiben fietounbenen @äuten in bet ^JDhtte trugen

einen Xrd^ittao, oon bem Sampen unb SSot^änge ^erab«

Ijiiu^en; ben %itax nmc^ab eine butd^Brod^ene Marmor«

baluftrabc, unb bic 'X^cinbc ber ®ruft iDtucn unter 3irtuö III.

(4:t2— 44<M mit lueiiKMn -IJJarntor bcticibet morben.

beu 8eitemoäut)eii c^ciuai^rt mau ^tuölf ^ocult in ^tet^en

übereinanber unb in oier ebenetbigen -^ifd^en ftanben

ebenfooiel ©artophat^e. .?>ier waren groölf *^>avftc, oom Sin»

faiu^ bec> 3. l^i^ ,Scit beo .Hiid)cufricbenö

unter Eon)tantiu beigelegt, au^erbem einige ^ijc^öfe unb

^JRäct9¥er.

^n ben Sängen, ^Tt)pten unb ftapeßen ber ^atafomben

finb uno nun aucl) ^U("\leid) bic älteften I^enfnuüe ber d)vifti

üd^en iUinft uufbeuuibit lU'blicbcn, in ber mau brei '^Neripben

ber (Sntroidelung uiUerfd^eibeu iann. Sie erfte ^^^eriobe
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umfafet bie beiben evftcn J^f^rtjunberte unb 5cii]t in ber

äußeren ©aritcUuuc^ i^anj bas ©eprage ber Haififc^eix Sim\\t

jjener überhaupt, nur baß ber 3n()a[t natürtid^ ein

anberer ift. Ueberl^aupt rourbe ja bie @itte beg Bilbnerifd^eit

(Sdjmucfeö bei ben i'lti^mern ocn ben So[)iuiiu]cn ber ^eben^

ben auf bie ^lu()eftätten ber 2:übten übertragen, unb fo

mad^ten ed bie S^riften ebenfalls.

SDann folgt eine $eriobe ber 9lad^a]^mung, in weld^er

ber 3nl)alt bcrfelbe bleibt, bie 51uöfü()runc^ aber fleinlid^er

unb bieStnlage fdjiüerfalliier mirb. 6ie reid)t üom 3. 3a()r3

l^unbert big in bie ^itte bes» 4., von wo an nun ber

Uebergang junt fteifen unb ge^raungenen äRofai! ftd^ voUs

,^ief)t, ber bie brüte @pod^e fenngeid^net. 3m ®roßen unb

(^ian^^cu inu^te natürlid) bio altdjri[tlic^e 5Uinft baä 6d;idfal

ber bamaligen itunft überi)aupt tl)ei(en, unb bemgemäß

ftanb fie gur S^onftantin'd niebriger als im 3^ttalter

bed Slugu{htd ober $abrian, mie ber bilbnerifd^e Sd^mud
ber ^atafomben beutlid^ (^eioafjren lä^t.

3n ber erften @poc3^e tragen bie Ü}UIeieien ben 6f)arafter

von f^mbolifc^en ^eid^en unb bilben eine 2trt von Silber«

fd^rift, fo ift s* ber ^if^ bad einnbilb (S^ri^, baS

^almblott ftefft ben ©iei^e^preis ber ©eligen bar, unb

ber Stnfer ft)mboli{irt bie .§offuuniv '^iele biefer altd^rift^

liefen ©ijmbole finb bis Ijeute in ber Kunft lebenbig ge-

blieben, unb ed bietet ba^er befonbered S^tereffe, fie fo

mett ^urüdC^uoerfoIgen. ^n ber ^meiten $eriobe treten

^Keil)cnfo(gcu uon mpftifdjnxKegoritdjcn Silbern auf, bie eine

befonbereS3egiel)ung jum ^iuUuö l)aben, unb fpäter gelangen

bie J^eiUn)al^r^eiten in ber f^orm biblifc^er @efd^ic^ten gut

Seranfd^aulid^ung.

^ie ^edjnif ber ^})la(erei fteltt fid) alö eine fef)r ein=

fad)e bar. ^)}tan ftrid) bie vo()bciinn*fenen ^^cinbe mit lid;ten

3!Baiferfarben an, \oooo\\ fid) bie Umrifle ber dJeftalten

beutUd^ abhoben. 2)ie ^(eifd^part^ien mürben mit einent
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marrnen (^elSvot^eu ^on untermalt, bie 8c()atten mir in brei^

ten 93t äffen aufi^ctrat^cn; eine X)etai(auöfii()run(^ c\ah eö nid)t.

• 2öir fönnen auö ber JüIIc beö fii^ürlidjcn ^d)mudfeö

in ben ^atafomben l)ier natürlid) nur einit^e GinjeUjeiten

aU 5^ro6en f)erauof)cben.

33efonberö oft f)at bcr ^infel bcö 93ialcrö ober bcr

Orpl)eu§ mit bcr Sciev a(§ Syiutot ßlnifti, auS beii J^atofombcn

b:r Tomitilla,

9}icif5el bes 33ilbf)auerö baö Sonogramm beö 9lamen$

(Ef)riftuö auf ucrfrfjiebcnartic^e 2ßeife anc^ebrad)t. G5etüöf)n:

lid^ finb bie bciben erften 'Sud^ftaben bco ^iamenö in

c\ricd;ifd)en Settern fontbinirt: X unb P (d)i unb r()0), oft

ift aud) baö P uon einem Cluerba[fen burd)fd;nitten, fo

baf5 ein 5treu^ enlftef)t; mandjmal merbcn baö 3Uvl)a unb

baö Cmcc^a, ber erfte unb bcr le^te ^3ud)ftabe beo c^ried)ifd)en

5((pf)abet^, feitlid) bcic^efiu^t, um an.^ubcuten, baf; 'yS^\ii<> ber

5(nfani^ unb bao (S'nbe.
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Unter ben mDftifc^^aKec^orifdjeu 33ilberu fcl}rte feJ)r oft

bei" c^utc loxxic mit bcm ^amm auf ber Schulter uneber,

als ^iU)vev ber :a>erftürbenen ben "^l^^arabiefcoaucn. (^ianj

unbefant^en nal)m man aber aud) C^eftalteu auö ber ^33h)t()Oj

loftie auf. ba von ben CSljriften ^eber tonnte, baf5 fie eben

9?oal) mit) bie 5aubc mit bcm Deljiüeig.

nur Sijmbotc fein foEtcn, unb roaö fie alö fold^c bebeu^

teten. So ift ,v ben .U'atafomben ber ^omitiÖa

eine )d}öne X^arfte((un(\ beo Drpl)euö mit ber i'cier. tiefer

mar in ben ^hu^en ber .Reiben ein Sänger, ber bur(^ ben

^Uanc^ feiner 2\)xa bic milben 3:()ierc I)eranloc!te unb bie

^^duine unb Aelfcn bemec^te. ^*ür bie 6f)riften bac^ei^en

mar er bao Sinnbilb (5l;rifti, ber mit ber %i\d)t beö ßötts
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lid)en aSorteo biederten bemcc^t uub auö beu oeifd^iebeuften

aJöIJevu eine ein^ii^e grofee ^iemeiubc bilbct.

aioturlid^ fel}lt e§ au^ nid^t an Sfiriftusbilbcrn, bic

im ®ro^cn unb ©an^cn ftctö bcnfclöcn ßeiualjau

laffcii, inic er ftcf)

aud) iüeiterl)in

burd^ bie^a^v^uits

berte erl^alten l^at.

3)a^ llrbilb biefer

r)ieratifd)en ^-onii

fdjeiut {id} in einer

Capelle bet Q^aiiis

tudfotafomben 5U

befinben; eo ent^

ftantmt bem 2.

Sa^t^unbert unb

jetgi ein länglid^

ODa(e§ ©efic^t mit

fanftcin unb ^üti^

(^cmxHuoM'urf.^er

^art ift futj), bte

J^aarefinb in ber

Wixttc (^etf)cilt unt)

fallen beiberfeitö in

langen Dorfen auf

bie<B(i^lteml^evab.
©in (S^iriitusbtlb auä t)eu Äntafümbcii.

SBic retd^ bcr BitbUd^e Sc^muc! mitunter nun-, lüfu am
beften ein (Subiculum mit Jresfen auö bem 2. 3al)rl)un^

bert in ben Äatatömbeu beö '^^vätertatuö gewaljven. 8ic

fmb no^ gans in Hafftfd^em ötple gegolten, ^ben aber

leibcr an einigen ©teilen ftarf gelitten.

9}{an l^at ferner in ben ilatafomben aud; ,v^f)frcid)e

®et>'nftänbc bco tiu]lid;en :^ebenö uufgefunben, wie >^d;alen,

^iinge, Statuetten, ©pieljeuge, ^anbrnerfä^euge u. f. ro.,
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bie man ben lobten mit in baö ©vab c\ah. 2)eö(\(cicf}cn

fanb mau uiele Sampcn, iücld)c 5111* (vr(cud;tinu^ bcr

imtevivbi)d)en 'Käumc bienten, tl)eilo alo 5i)iiiboIbeö cuut^cu

(^.ubiculum mit jjfveäfen aue- bcm 2. ^at)v^unbeti in bcu ßatafoinOcit

bcö *4.Uäterfalu§.

2irf)teö von ben .Hinterbliebenen [nenneub unb mit c\c:

meifjtem Del (gefüllt auf ben C^iabftcitteu auf(\efteUt mürben.

2)ie älte[ten biefer Öampen finb auo i^ebranntem ^()on

unb trai]on c^ciuöbnlid) nur ^ie tur^' Jnfdirift: .l^ax cum
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(>l)nftcn ietjen dnc Invunfnbf ?rtnu>f ftfi bcni (Mvnbc fincö Tlnncliöriflcn ittcbcr.

sanctis" (Aviebe fei mit ben Mcilic\cn). 8vätev inndf)tc

man tel)r fiinftüode ii^ampcu auo '^U'on^e ober 3ilbev: eine

fold)e l)at bie '!soxm einer 'l^arfe mit aufi^efpanntem 3ei^el,

iüeld;e bie 5Urd}C bebeutet, ^er (jeilige '^>etruo filjft am
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Steuer, n)är)rcnb '^^auUio in ber .^attin^ eine^ ^srebii^evc;

bari^eftcKt ift.

erübric^t mm nod), eini(^e Sporte über bie eiujelnen

5!atafomben fachen iinb bic bemerfcnöirert()eftcn banmtcr

Sliif (Mluft bcr l)ciliöcii Ciicitia.

I)en)or5ur)eBen. ^ie n)id)ti(^fte von atten ift bie bercitö

mel}rfad^ erwähnte 5latafombc beö ()eili(^en Galtjctuo an ber

3(ppifd)en Strafe. ^>icr beginnt bao (Salirtibj^(5Ömeterium

auf ber redeten Seite ber Strafje in einem ©runbftücf, ba«j

u)a()r)d)cinlid) ur|vrünglid} einem vornehmen ,,iiueigc ber

romifd^cn C^ieno (Sdcilia gehört ()at. ;^uerft entftanb für

jid) bao (iömeterium ber liiucina, bann bao beo C5alij:tuö,
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bcr (Soteriö, ber 'iialbina, beö $ippoh)tuo unb nod) einige

anbere, bie erft fpdter Dereinic^t nnirben. ,"^m ^aijxc 197

lourben bicfe .^atafombcn offi^icttev d)viftlid)ev ^neb()of,

alö Galijtiiö (bcr fpäterc X'^nÄ^ (Salijrtuo I., 217—222) bic

Obcrleiti'.nß ber G5emeinbec^räber erl)ielt. Deftlid) uon ber

'Papftöruft liei^en fünf uieredit^e (^5rabfammern, bie fo^

(genannten (Saframentfri)pten, lueld^e meinen beo rclii-^iöö^

finnbilblidjen 3nl)rtltce if)rer 'i)3ialereien befonbero bemerfen^:

loertl) )inb.

gcrner ijt [)eruüv,^u()eben bieHrijpta beo'^^apfteo d'u|ebiiiö,
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ber 311 I)icr Bciaofefet unnb; "oann bic 2ucina:itn)pta, iuclcf)e

bie äUeften ^Jhüereieii um|d)lie^t. ©6 fiU)vt ein befouDevcr

Singang i^t ^inab, unb untoeit beffelben er()ebt jic^ au

ber ^ppifd^en Strafe ein altes @¥a6mal. 9(ud^ bad ®ra6

t)eo i)cili(^cu (Sorncliuo ift bemerfen^wert^.

^son t)cu iibrii^eu .^atafombcn mcrbeit Seitcnö ber Jrcms

ben fleroöl)nlid) nur no6) bie Katatoniben bei 9. ^gnefe mit

i^tev Capelle, bie gottedbienftlid^en ^toeden etngertd^tet

war, befid^tigt; fe()r fel^cnSroertl) ftnb aber aud^ namentUd^

nod) bic .Uatafombeu bes ^l>rätcrtaluo, i-^ci^cuüber ben (Sa-

Ufituös^atatomben ; ferner bie Ä^atafomben von 6. Bcha-

ftiano, bie ber l^eiligen ^riöcitta unb bie beg ()eili9en

äUe^anber.

@rnft unb büfter ftnb alle biefe ©tättcn, welche wir

burd)ii)anbcvt Ijaben, aber and) crßvoifenb unb rü()reiib.

Unb fie geiöiunen ;^ebeu, löä^renb mix hnxd) biefe iStabt

ber 3^obten fd^reiten, unb bad Sid^t ber ^erjen auf bie

aus beut S^uffgeftein ^erauSgebrod^enen ?Räume unb (^aKerten

fällt. '^lUr erlauben fie nor unö feljen bic erften (5()riften,

welche ficö l)iec tief unter ber (Srbe jum ©ottesbienftc

oerfammeben, mobei ber ^^atrigier unb ber ©flave, bie

r5mifd^e IDlatrone unb baS SBeib etned norbifd^en Barbaren

aUcr ^an(^coi unb StanbcQunterfdjiebe üercjeffenb neben«

cinaubcr vox bein xHItarc fnieten.

Unb roü^renb bie entfel^lidjftc 8ittenoerbcrbnij5 unb

aEgemeine Korruption ben ftolsen ^au ber alten ^elt^^

be^errfd)ertn ^oma met)r unb me^r unter(^ruben, bereiteten

bie !^e)ud)ev beo „untevirt)ifdjeu ')iom" im 3tiUen bic

(Elemente einer CSiüilifatiou oor, loeld^e auf ben iTrummcm
ber alten ^efelljc^aft eine neue emporrid^ten foUte.
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u beit mid^tigften dffentlid^en (Sinrid^tungen, bte un3

bad beutfd^e 9letd^ gebracht l^at, gehört bte SReid^e-

banf, bte feit i()rcm ^ikfte^eu im '^a[)xc 1876 auftcroröcuts

lid^c '^Hntljcilc für Ajanbel unt) (^)cll)ücr{ef)r erhielt ()at.

So iüid)tii^ biejcö Qnftitut nun \\t, fo i^erini^ ift bie Slennt-

ni^ feiner ©ntfte^ung» feiner ^ef(^affen()eit unb ä!Bir!famfeit

in ben weiteften Äreifcn, unb fetbft bte ®ebilbeten, fofern pe

fid) ind)t einmal bcfonbere mit bcm 'l^autiucKit unb bom

(^eli)ucvtcl)r ndl)er bcfafUcn, ^aben nur gan^ uutlave '^eöiiffe

oon biefem ^öd^ft luid^tigen unb unentbe^rlid^en ^nftitut.

®S ift afferbincid nid^t Ieid)t, fid^ über bie 5:()ätii^feit unb

bie (S'inrid)tuni] ber ^Keid^ebanf untcrridjtcn , unb miv

müijcu baljer, bcucr mir uuö mit berjelbeu bcfd)aftiöen^

ben )i^efer über bie ^ebeutung ber ä3anfen unb bie »er-

fd^iebenen 9Crten bed (SelbDerlel^rS belel^ren.

,3u ben ätteften ^^anfen in ^cut)d)[anb (geboren bic

am n^^talicn [tammcnbcn & i r o b a n fe n. ^ao -Jl^ort „(^)irü"

bebeutet „Umlaufs „Mreio'', mau bejeidinetc mit einer

@iroban! einen ^rei§ Don ^erfönlid^feiten, meldte i^r (^elb

on einer gemeinfamen ©tettc nieberlegten, um eä bort fid;cr
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5U üeruia[)ren unb bamit in (eidjtefter unb am mcnii^ftcn

umftänblici^er 5Beife jeberjcit 3al)hinc)en §u leiftcn. Siicuu

5. S. s^angig ftaufleute il^t ^atoennögen einer 9an{

anoevtrauten, fo fonntc bicfe Sattf m weit c^röf^erem

Umfanc^c befonbere 'i^orfid^to^ unb '3ic()cnin(^oma^vcc^crn

treffen, um bie i^r anoertvauten (S)elber uor 2)icbfta()l,

SeuerSgefal^r u. f. w. gu fd^ü^en, ate bte§ jebem Itauf«

mann einj;cln möc^lid^ c^eraefen wäre. 3)er Kaufmann fonntc

auf fein Jtonto, luie bieö aud^ l)eute bei ben ©irobanfcn

ftattrjaft ift, iDeitere @in5a()lungen machen unb bauon nad^

)Bebarf ^al^lung letften burd^ einfädle ^nn>eifung an bte

Sanf, ol^ne ba^ (Selb in Umlauf gebrad^t n»urbe unb

ol^ne ba^ eö irc^enb meldte SBeiterungen qab. 2ßenn ,v 33.

brei Äaufleute A, B, C, bie ^emeinfam bcr ©irobanf an=

gehörten, mtteinanber ©efd^äfte mad^ten, unbB eine ^a^lung

an A ^u (eiften, bagegen eine Seißung oon C gu empfangen

^attc, fo wäre e§ fcl^r umftdnblid^ geroefcn, l^ätte crft B
baö ©elb an A i^efcnbet unb üon C mieber in ©mpfang

nel^mcn muffen. 2luf bcm ©irofouto aber gleid^t fid^ bie

Sad^e fel^r gtatt aud. 2)ie brei firmen benad^rid^tigen bie

Sanf, bei ber fte ©irofonto l^abcn, unb bie 93an! fd^reibt

cinfad) ben 33etrac5, lüeldjcn B bem A fdjulbet, bem B non

feinem ©ut[)aben ab unb bem C^utljaben beö A ^u. Ums

gelehrt mirb ber betrag, meldten 0 an B ^u ^al^Ien l^ai,

bem C von feinem (SnÜ^aim ah unb bem ®utl^a6en bed

B äußcfd^rieben.

^uf biefe äÜcifc fann ber (i)elööerfe()r ^mifd;en ben

brei gritmen nur burc^ Eintragungen in ben S3üd^em ber

3anl ol^ne aOe UmftänbGd^feiten unb ^ä^rlid^feiten erlebigt

werben.

^iefe (i;invid)tuni^ öeo 0)ivoüev!cl)rö finbet man and)

^eute bei ber Dteid)dbanf, unb eo ift ein befonberer @tol5

aKer beutfd^en faufmännifd^en firmen, auf i()ren Srief«

ibpfnt unter ber f^rma bie ^J^oti^ 5U i)a6en: „@irotonto
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kn bei Seid^Sbanf." Reifet bieö , bafe bie betrcffenbe

gtrma eine gemiffe Summe baren ®elbed bei ber Sletc^ds

banl l^interlegt l^at. ?!)lufe bie girma eine Sß^^unc^ (eiftcn,

fo i^ibt fie eine 5(inuei)inu^ auf bie ^anf, einen fogenannten

(Sljed, unb bie 'J{eid)öban£ jal^lt an ben Uebetbtinger o^ne

äßettered ben auf bem S^ec! angegebenen ©elbbetrag. SteQt

bie ^irma SBed^fel aug, bie erfi in einigen Sßod^en ober

Monaten fällig finb, fo madjt fie biefelben „^a()l6ar'' Bei

ber 9ieid;öbQnf, bie am 'Verfalltage ben ©elbbetrag beö

äBeci^feld aud bem @ut^aben ber girma gal^tt. Umgefe^rt

gibt bie ^irma SBed;feI, meldte fie in erl^alten

f)at, unb bie fättiin werben, ber Steid^ebanf ^ur (riu^ief)unq,

ba^ I)ei^t ^um „^nfaffo", unb ber betrag bes 3Be^fel5

mirb bem ©irolonto ber ^irma gutgefd^rieben. S)ie ^^irma

brandet alfo gar leine großen Summen im ßaufe §u l^aben,

nur burd^ Umfd^retben, c^ewifferma^en burd^ fc^riftlid^eS

."oin-- unb .^erfd^ieben, (eiftet fie ibrc 8^^f)^iniqen , unb ber

ganje §anbel, unfere ganje moberne fötidjaft-oi^ebabrung

würbe in*d Stödten geratl^en, menn biefed @irooerfal^ren

p(öl)tid^ aufc\el)oben »erben wfltbe.

^ie^Heid;öbanf befafet fid) aud^ mit ^iöf ontiven, eben:

fo loie bieg anbere ^anfei) t^un. ^iefontiren ljei$t : eine

äBert^fad^ oerfaufen, mei( man bared @elb in bie ^änbe

befommen miO. S)en ^ro^entfa^ bed SertI}eS, ben man
an ben Käufer für feine Wcfälliin^eit ^al^It, nennt man

^isfont. 2Bie ben Sefern befannt fein wirb, werben bie

^^^erpflid^tungen im ©efd^äftsleben in großem Umfange burd^

SBed^fel geregelt. SBenn nun eine girma eine Stngai^I non

ffied^feln bcfi^t, bie fie c\cxne in bare§ ®elb umfe^en möd^te,

ge[)t fie bamit ^ur >){eid)öbanf unb bietet fie biefer jum

^auf an. Diatürlid) muffen nid)t nur bie ^iluofteller ber

äBed^fel ^gut'', b. b* teeU unb |\ablung$fäbig fein, fonbern

aud^ derjenige, ber bteSBed^fel ^um Äauf anbietet, muft

bcv '-Humi bie 5idjcii)eit bieten, bafe er für bie iil>ed;)cl5
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fumme luiffonunt, fallo ber 5(uofteUer beii 3iNecl)iel nid}t

am Ü?crfiülta(^e einlöst. C^5cc^en einen mä|i(^en '^65119, bei

bev Steid^sban! ettoa t»on 2 big 4%, gal^lt bic ä9ait{ bem

SBedjifelbefi^er batc§ (Selb ttu§, unb btcfcr ift min in ber

^ac\c, md)t nuv feinen ^Ikrpflid^tuni^en in $^ar nad^^n^

iommen, foiibern aud; fid) neue ffiaarcn anjuid) äffen unb

fid^ an anberen Unternel^mungen )U bet^eiligen, bei benen

ftd^ fein änlagelapitat günftig oerjindt.

Zs^n Dolf«3t:)irt^fd)aftUd)en 6inne Ijai alfo baö ©elb,

bao ber ^ik'djfel barftettt, (\en)iffevmafjen uerboppelt. ^er

(^elbiuertl) bcö ^IlNcd^felö ift Pürt)anben, aufeerbem abet

lommt bag bäte ®elb, bad für ben ^ed^fel ^^a^)ii mnxhz,

fofort wteber in bie Ranöle bc8 ^txMjx^. Sefi^t ir^cnb

ein iviuifinann 'll>ertf)ftüd\\ bie er nidjt uerfaufen, fonberu

nur bcteil)cn imil, weil er auc^cnblidlid; bareö (^elb brandet,

fo bringt er biefelben auf bie ^^id^gbanf um fie 5U „lont«

barbtren". 3)aS SSort ,,Sombarb" ftammt ebenfalls au^

bem ;,5talienifd}cn. !^i>eil in ber Sombarbei ,^ucvft unb in

rtro^eni Unifani^e biefe '^(rt von (>)efd}äftcn gemai^t luurbe,

nennt man fie Sombarböefdjäfte.

Ser Sombarb ift im ®ro^en baffelbe, toa^ ein SSer«

pfänbcn von SScfi^ftüdfen im ^fanbfiau« im ftleinen ift.

.(E'ö Ocfiljt ,^ '11 eine i-^rofee ^-irina Ük->lb unb Silber in

Marren, ^iefe Jirma braud)t nun baveö ©elb. ^er

$reig beä ^olbed unb <Bilberd ift aber augenblidlid^ nid^t

befonberS günftit^, unb bie l^trma mürbe ba^er beim Set?

lauf ber Fluren 'Iscvlufte erleiben. ^Sie brinc^t nun t()rc

(>3olbi unb Silberbarren nad) ber }ieid5)öbanf gur Sombar*

birung, b. (). bie ^Heid^sbanf 5a^lt .ben größeren ^l)eil beS

äSertl^ed biefer Sarren in barem @elbe an bie ^irrna

au§ unb nimmt bafür bie Sarren in ^fanb. 5vür ba3

bare ^)c[^, bao ber "-Iserpfänbev erlialten bat, :;ablt er ber

^\a\\t mäjjic^e ^^)iufen, nieldje luiebcrum benjenii^en^i^Jifonlidj:

feiten ^ugute fommen, meldte ber Sanf @elber jum ^ug»
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Icil)en auuertrauen. Steigt bev '^nvcio Der ^olb- iinb Silbers

bamit, obet ^at ber betreffenbe Kaufmann auf irgenb eine

SB8eife genuc^ bareS ®elb wiebet ertanc^t, fo l)oIt er fid^

i^ie üerpfänbeten 2i>ertl)ftücfc ^iirüd", nac()bem er bie il)m

bei ber '^erpfänbunc^ 3eitenö bcr ^anf fte^aljUe (^elbjumme

nebft 3infen ^utücfevftattet I)at.

9lan tonn aber nid^t b(od ©olb» unb Silberbarren bei

ber 9^eid)öbanf lombarbiren, fonbcrn aud^ 2Bed)fe(, ©taatS«

papiere, lUftien aÜer 5(rt unb enblid) "i^lMiareu. Dluf :^\>aareu

gibt allerbingo am tucnigfteu ; iuiü)renb ^ttien noc^ bi^

brei äSierteln bed SBert^eS betteten werben , ift bieä bei

SBaaren nur big jur ^öf)e r>on einem 2)ritte( bes ®ert^e3

ber ^yall, trcil eo, nienii ber T'arlchenoiiehniev bie 3arf)eii

nic^t §ur ^eit auöii)öt, jel)r fc^mierig ift, bie Dcrpfänbeteu

SÜJaarcn preiöroertl^ Derfaufen.

9Bir fprad^en einige feilen weiter oben üon ben ©elbern,

roeld^e Seute ber 33anf anoertraut {)abeu, unb berüF)rten

bamit baö ©ebict beö foi'^enannten Depofitenuerfebro.

Äein ^^riuatmann bel)ält l)eute mcl)r luofte C^ielbfummeu im

$aufe, ba fie l^ier mand^en gä^rlid^feiten, wie 3)iebfta()l,

Sranb u. f. ro. au^gefe^t fmb. 6r trägt feinen Sefitj,

mag er nun in Staatopapieren, Slftien, 3Bed)|eln ober barem

Gielbe bcftel)en, einer ^^anf unb gibt ibr benfelbcn in

ä^erma^rung. Vitien, 6taatSpapiere unb äBed^fel bleiben

in ben ©d^ränlen ber 9anl liegen, unb nur aSe Quartale

ober wann fonft ber ^äffigfeit^termin für bie 3i"fcn ift,

I)ült fid) ber ^epotin()aber von ber 'IVinf bie Sinofdjeinc

ober lä^t fid; dou ber Sanf fofort baö bare (^3elb bafiir

aug^a^len. 2)ie bei ber ^anf eingezahlte bare ©elbfuntme

ftel}t gegen fiünbigung unb gegen einen oon ber ^an! m
jaljlenben oino von 2 bis O'Vo biefer ^um „'.Hrbeiten" ;ur

^^erfügung, b. (). bie 33anf fann bieö \l)x anuertrautc C^elö

ba.^u oermenben, um gu lombarbiren, gu biöfonticen, um
6peIu(ationSan!äufe gu mad^en, ftd^ an Stnlei^en gu be^
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t^ettt(^en u. f. to. VLnc^istxmt SanfterS l^aien fl<l^, me bte

Scfcr unf)cn, an ben il)nen anoertrauten ^cpoto in (e^ter

.3cit mef)rfad) Dcvi^viffcn, inbem fic bie iljucn übcrc^cbcncn

SBcrt^papiere oerfauftcn ober lombarbirtcn, unb aud) ba^

bäte @elb, baS bad ^vioatpublilum bei i^nen angelegt

I)atte, ()in(; biefem vevloven, ate jene SanfiesiS Sanferott

mad^ten.

2Ber fold^en S^evUifteu oorbeugen mll, ber bcponirc fein

SSennögen nid^t bei ^ßvioatleuten obev ^rioatbanien, fonbem

bei bet Sletd^dbanf, bte ooKftanbtge ^id^erl^ett bietet, weit

f)inter t^r alö ©arantic für bic (^rfüUung aller ^Scr^

Ptlid)tunßen (^enjijferma^en bao dkxd) fte()t.

gibt frciltd) in ^eutfd)lanb eine gan^e 9fteil)c von

hänfen, ml^t biefelbe ©id^erl^eit bieten n>ie bie äleid^d«

bant bte ganj biefel6en@e|d)äfte ntad^en unb tnttStapttaUen

arbeiten, bie mand)ma( c^ro^cr jinb, alö fclbft baö Kapital

ber 9{cic^öbanf. "än ber Spi^e biefer hänfen fteljen bie

„2)eutf(§e ^ant", bie „2)i:edbener Sant", bie ,,3)amftäbtet

Sani" u. «.

Tic ii)id)tii]]tc 'JdifivÜH^ ber 9k'idjoban! aber ijt bie

Dtcc^elmu^ beö 9i otenumlaufö.

3e mel)r 33ar9elb in ber il^elt entftanb, befto fdjuncrigcr

wutbe bad ^in« unb $etfcl^ieben ber ©elbfummen im^anbel

unb ©efdjiiftsüerfe^r, tnSbefonbere wenn e§ fid) um ba§

^U'iüatpublifiuii l)anbelt, unb fo fam man auf ^ic Sd^affung

beö ^^iapiergelbe^. Sieben beni '4>apiergelb, bao ber Staat

berftettte unb audgab, geftattete man im Anfang unfered

Iga^rbunbertS aud^ ben Saufen ^sapierc^elb au^^uc^eben,

it>el(^e§ ben ^^iamen ,/l)auf not cu" crl)ielt unb bio Ijcutc

fül)rt. Tiefe ^lu^i^U^e von ^nxntnotcn nun* etiuaö aufeer-

orbentlid^ ^eeKe^ unb leicht ^erftänblid^eS. T^ie San! befag

in i^ren Sorrätben mehrere Millionen in barem ®elb,

©ilbcts unb ©olbbarren, ober in gtiten ®ed)feln, @taai3«

papieren unb Slftien. Siefer ^Sorratl) blieb i]enn)jerma^en
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unbcnul^t lici^en, uiib laq ba^er naf)e, 5(niviei|un(\cn auf

i)ie)cu '^ovratl) auö,^ui^ebcn, lueld^e jcbcr,^eit au6 bem i^Bar*

oonat^ bev ^an! eingelöst werben tonnten. ®o entftanben

bie fogenannten „e^thtättn" Sanfnoten, b. 1^. bad t>on ben

^riüatbanfen auö(^e(^ebene ^l>apiergelb, für lücldjco bie ,3^^^)*

[\m(\ in barem (^elbe ftetö in ben 6ci^a^fammern ber

auggebenben Manien Doträt^ig lag.

2)er @efci^äftSt»eriel^v entmidelte ftd^ ober getabe gu

Stnfang unfereö 3aI}rl^unbertS aUen ©eiten ^in immer

lueitcr, unb immer c^röj^ere Mapitalien nnirbcn für Qiibiiftrie

unb ^anbel not^nienbig. ^ie Tanten begauneu barauf

ungebedte 9loten auszugeben, b. \), $apiergelb, fütweld^ed

bie fofortic^e ^^fjUing in barem Selbe nid^t oor^anben

roar. ^ie ^eduui^ für biefe ^}iotcn bcftanb i)ic(me()r in

ber ^rebitfä^igfeit ber au&i]ebenbeu kaufen, in t)em '^er^

trauen, X>a& man gu i^nen befa^, bie 2)edtung beftanb in

ber Suofid)t auf großen ®en>tnn, ben bie Saufen mit bem

für bie au^gec^ebenen Tiokn erfjalteuen 33ar(^elb in ber

^ufunft mad^en rcürbeu, unb felbftDcrftänblid) mußten biefe

ungebecüen ^ioten eine (^efa^r für ben öffentlichen ^^erfei^r

werben, fobalb man bei il^rer Studgabe eine gewiffe ®ren§e

überfc^ritt. ^cn »iersiger ^rt^i-'^n entftanben in X'eutfd^s

lanb fo üiele „3^^^^^^^^"'^'^""' aUein ,^u bem ä^^i^de in

bad £cbeu gerufen würben, um ungebedte ^anfnotcn auös

zugeben, ba^ eine ftrifid nid^t ausbleiben tonnte. Sie

Staaten mußten enert^ifd^ c^ei^en bieS ^^t^l^^^nftinmefen

einfd)reiteu, tro^bem fonnte i^rofH^^o Uui^Uid nid}t uerljütet

werben, unb burd^ bie foi^euannten „luilben iiaffenfd^eine",

wie man bie ungebedtten Sanfnoten ber S^ttelbanfen nannte,

l^at fo ÜRand^et aud bev älteren ©eneration fci^weren älerger

unb l)erbe ^Iserlufte i^cljabt.

Biofem Uufuc^ mit ben ungebedten :öanfnoten follte bie

äteic^Sbant ein S^^^ f^^^n, unb fie l)at bie Aufgabe, bie

i^r gefteOt war, glänjenb gelost. $Die .^unbertmartfc^eine.
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bic mir ()eiite in T^cutfdjdmb im 'lscrfef)v f}aben, finb nid)t

ftaatlic^eö ^Napieißclb, fonbcni 'flöten bec Jteid}obanf, \iaaU

Ii(|e3 ^aptergelb ftnb bie @(i^eme über fünfaig, sn>an)ig

unb fünf matt.

bic ')tcid)obanf bctirünbet rourbe, fteUte bao vom

^lieidjötage befd^loffene ^öanfi^cicl) feft, ba^ im (\a\v^a\ beut'

fd^en ^eic|i nid^t nte^r aU 386 Millionen ^J)tar! ungebecCter

Sanfnoten ouoi^eoieben loetben bürften. 3)tefe @umme
lüurbe auf bie i)crfd)icbenen ^-^ettelbanfen nad) bem 55er^

fjältni^ il)veö (^ruuötapitalö unb if)rer Mvebitfä()ii3feit v^x-

t^eilt, unb t»on ba ab burfte jebe ^an! nuv eine beftttnmtc

@umme t)on ungebecCtem ^apietgelb l^erauSgeben. ^te

9knd)öbanf evf)ielt einen 5(ntf)ei( von 250 SRtIlioncn un«

(^cbcdtcr ;i>aiifuotcn übeninc|cn, unb bcr ?)k[t üon IßoHiit^

Honen uertl^eilte fidj auf 40 anöcre ^ettelbanten in ^cutfdj-

lanb. @ä mni von ben SSanfen (au^er bet S^eid^dbant)

für bie Äu§ga6c ber unaeberften 9loten eine ?|iemltd) I)of)c

8tcuer c^ev^öit lueibeu, aufjcrbem merbcn bicfe 33anfen aber

vom Staate auf's» 6dj)ttrfitc übenuadjt. 2)eön)e9en Ijat von

biefen Manien eine nad^ ber anberen bie StuSgabe ungebedter

SSanlnoten eini^cftettt. Sffe 9(nt^eile, bie baburd^ frei werben,

foinmcn ber ')ieid)öbanf ,^uivite, uield)e jelu bereit'j einen

^ntljeil von 285 ÜtiUionen an ben ,sur ^uöcjabe ^ui^^laflenen

ungebedten ^anfuoten befi^t, fo ba^ nur nod^ 100 ""Mii-

Uonen oon ben B^tt^^^^nlen auggegeben werben bürfen,

bcren 3<*^I jf^t auf 14 (^efaKea ift.

^ie 9^eid)oban{ ijat alfo bem 'iVintnotenuiimefen ein

entfd)iebeneö (^nbe gemadjt, ]ie l)at bag ikrtrauen be«S

$ublifumd im ^n« unb ^u^lanbe fid^ erworben, fo ba^

überall ein i^unbertmarffd^etn ctcnau fo Diel oiilt, wie fünf

^man^iivnarfftüde in(^k")lb, nuüjrenb anbererfeito bao']>ai.>ier^

gelb fclbjt für Den ^4>^i^>i^t»"i^J^" ^-^orttjeile bringt,

weil ed nid)t fo fd^wer ift, ate ^etaUgetb, nid)t fo oiel

9iaum einnimmt, unb weber für ben 93efi^er nod; für
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ben @taat ein (Bd^aben entfielet, toenn bad ®e(b im Saufe

ber 3^it abgenu^t wirb.

SBenn ein ©olbftüdf nad) jaf}ielan(^cm ^l^erfe()r im

^ubtifum fo aböcnu^t ift, bafe eö nid^t me^r baö ooHe

@en)ic|ft l^at, fo bo^ t^om 6taate eingebogen unb neu-

gevnrägt merben mu|, fo iffc bied, abgefe^en von ben ftoften

ber 3^^euprä(^unc^, etn SSerluft an ®olb, ben bircft ber ©taot

unb inbiveft bic (>3tM"amintf)eit ber 33ür(;er tragen i)at,

weil mit biefem (^olbe ein beö Dlationabermögcnd

oetloten ge^t. @ine Sanfnote bagegen ift ein @tü(f Rapier,

bad an fid; faum einen 9Bevtl^ oon 2 6i§ 8 Pfennigen ^at

unb bejfen Slbnu^iuu] ba^er feinen ^l^erluft mit fid) brini^t.

3)er SSerfeljröraertl) ber öanfnoten berul^t nur auf il)rcm

„inneren" äßert^e, unb biefer wirb burd^ bie <5id^er^eit,

meldte bie Steic^dbanl bietet, bargefteKt.

©e^en wir unä nun bie „Serfaffung" ber Dieidjöbauf

nä^er an.

<Sie würbe burd^ ©efel) vom ^al^re 1875 in'ö Seben

gerufen^ aber erft im ^a^re 1876 in Setrieb gefegt. @ie

entftanb aus ber Ueberna^me ber preu^ifd^en S9anl, weld^e

fd)on am (^nbc beö Dori^cu 3^^l)^^)iiJ^bert^ in Berlin ers

vid)tet worben war. ^ie preufeifc^e 33anf mar oon ^^>rioats

lopital gegrünbet worben, unb ber preu^ifd^e @taat l^atte

nur eine 9li(Iion 3;baler bar unb bann äffe ÜRünbel«

unb 6tiftoßelber in biefc 33anf l)inein(iietr)an. @ö o^ah alfo

5lntl)ei[obefil^er ber preu|5ifd)en ^anf, unb biefc ^i(nt(}eile

ftanben bei ©rünbung ber 5leid^äbant auf ISO'^/o. 9)kn

woKte nun biefe Snt^eildbefiter nic^t oor benftopf fto^en,

inbem man bie SSanf etnfad^ ein(^el)en liefe, fonbern man
t^cftattetc i()nen bie Umiuanblung ber prcufeifdjen ^]anh

ontljeile in 9kid)öbanfant()eile unb grünbete ein J^nftitut,

weld^ed unter ftaatUd^er 9(ufftd^t,SSerwaItung unb (Garantie

ftel)t,unbbeiweld^em bod^badißrioatfapital betl^eiligt ift.

5Daö ^rbeitofapital ber S^eid^^öbaul lüuibc auf 120 WiU
lau. III. 13
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Konen ÜRat! feftgefe^t, meldte in 40,000 <5tammaltten pi

je 3000 üRarf einc^et^eib finb. ^n« unb 3(udlanbe

mclbeten fid^ fofort ja^lreid^e 5lapitaliftcn
,

meldje fold)e

5(ntf}eilfd)eine §u eriücrben iDünfdjten, unb f)eutc finb bie

120 ÜRittwnen 3lnlagefapital ber 3^eic^§banf auf 7620 3liu

t^eitdeigner t>ettl^eitt, oon benen ft<i^ 1462 int äludlanbe

befinben.

^em ?fi^\d) ]tei}t bie SSeauffidjtipng unb Seitung ber

SReidjobanf ju. 2ln ber «Spi^c ber 9teidjöbanf fte()t infolge

befjen ber dUi^^taniUx, unb unter biefem ein 9t.eid^d&anfs

btreftorium mit einem ^räfibenten. ^räfibent unb 3Rit*

glicber biefeö ^eid^öbanfbireftoriumo luerben auf ^lsür|d][ai^

beö ^unbeäratl^ä Dom ^aifer auf Scbcnsjeit ernannt unb

finb, roit aKe anberen älngefteKten ber Sleid^dbanf, äletd^g«

beantte unb l^aben bie Sefugniffe unb Sted^te biefer. ätber

and) bie ^rioalcn, bie il)x ©clb für bie ^cid^öban! f)er=

gegeben Ijaben, alfo bie fogenannten 3(ntl}eilöeigner ber

dleic^^ban!, finb bei ber üUertoaltung ttnb Leitung berdkid^g«

ban! infofern betl^eiligt, als fie nad^ freiem @rmeffen iä^r«

Itd^ einen au§15 ^erfonen Bcftcf)enben Sentralou^f d)u^

auö i^rer Witte luäfjlen, roeldjov iineberum au$ feiner Witte

3 ^cputirte fteüt, weld^e allen 6i^ungen beö 3leid;öbanfs

bireftoriumS mit berat^enber Stimme beimol^nen unb jeber«

l^eit @inftd^t oon ben Süd^em unb bem ©efd^äftsgange

iief)men bürfen. 5lufeergemöl)nlid)e Wefdjiifte ber^letd^öbanf

mit ber ginanjuenualtung beö ^^^eidjo unb ber (^injelftaaten

müflen gur jtenntni^ ber 3)eputirten unb nad^ beren @rs

meffen aud^ ^ur ftenntni^ bed Sentralaudfd^uffeS gelangen,

bcifen B^fti^^mung jum 3^ft^i»^befommen beä ©efd^äftä

erforbcrlid) ift.

2)00 Dieid) ert)ält von bem (Seminne ber i-lieid&öban!,

nad^bem 4^8^/0 i^rer @in(agen an bie ^nt^eiteeigner unb

20»)o bem !Referoefonb^ übetrolcfen ftnb, bie ^nlftc. Son
bem bann nod; uerbleibenben Ü)eiüinn crljält baö 91eid^,
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nad)bem bie Slntfjeilöeic^nev 8^/0 beö Diefte^ erfjalten ()aben,

noc^ brei 'i^iertel. 2)ie 2)ioibcnbc für bie 2lntf)eiläci9ncr

fd^manfte feit bem SSefte^en bev Steid^idbant gmfd^en 6 unb

7 Wo, unb ber ©croinnantl^cil bcö Stctd^c^ betrug jül^rlid^

3)Zan max and) balb gcju)ungen, neben ber §auptbanf

in SSevlin nod^ äleid^dl^auptbanffteUen in ben gto^eren

©tobten, Sanlftellen in ben großen 3|«buftrteotten beä

9{eid;eö, unb ^öanfnebenftellen ober ^ommanbiten an

ben fleinen .v^anbelöplä^en p errid^ten. ^ie )}kic^öbauf ijat

je^t 234 Filialen, weld^eüberganjS^eutfd^tanboertl^eiltftnb.

9tet(!^<s6an!^auptftenen Beftnben ftd; in S9renien, Sreslau,

S)an5{(\, ^ovtmunb, 5vvanffurt a. Tl., Hamburg, .t>annot)er,

.^ö(u,Äöm9ober9, Seipjig, ^Jlagbeburq, 53tannr)eim,93tünd)en,

4^ofen, Stettin, btva^burg t. @. unb Stuttgart. 46 ^eic^g»

banffteBen finb notl^anben in: Stadien, SugdButg, 3te(e<

felb, 33onn, ^^^rombcrq, G()emni^, Bresben, ^üffelborf,

©Ibcrfelb, @l6inc^, (Enibcn, (Arfurt, ©)fen, v^lenoburc^, %xanh

furt a. D., ©era, ©leiiinl}, (^3^oöau, ©örli^, ©raubenj,

^aUe, Aarldvul^e, ftiel, Aoblenj, Aottbud, Srefelb, Sanbd:

Berg 0. SB., 2iegm^, Sübedf, 9»ainj\, «Wentel, TOe|, 9Rtn«

ben i. 9}?ü[}U}aufen i. 9Jiünfter i. 2B., ^orbfiaufen,

^Uirnberg, Donabrücf, ©iec^en, ©tolp, (Stralfunb, Xl)orn

unb 2:i(fit. 2)ie anberen Filialen finb ^eid^Sbanfneben«

fteDen, ftomntanbtten ober Stgentuten.

Dbc^(eid) nur in ben i^röbften 3trid)en bie 53ebcutunc^

unb ^Ijtttigfcit ber ^eid^öbanf in ben i)or[tel}enben feilen

gefd^ilbert n)orben ifk, n»irb eä unferen £efern bod^ mf)l

mögltd^ geworben fein, ftd^ einen Segviff von ber Se«

beiitung unb bem Üi^citlie biefeS 3nftitut§ madjen,

weld^eö gleid^j^eitig ein lebcnbiger 33euHn<o bafür ift, uicldje^o

^Nertrauen ber beut)d()e ^anbel unb ber beuifc^e Krebit im

gn? unb ä(udlanbe beft^t.
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^lit 1) dffuflratioueu.

(lladTÖnicr oeibotrn.)

neuerer S^ii l^aBen bie t(einften, unb man barf

J iDor)( rücff)altlo8 fa^en, bic fd^önftcn aDer bie

^olibriö, bie ^Jlufmcrtfamfeit uiib XI}ei(na()me aller ^l)ier:

unb 3^aturfreunbe, ja aller ©cbilbeten überljaupt, mcl)r alo

jemals in ätnfprud^ genommen ; leiber gefd^a^ bieg jebod^

feineSmegd in ber SBetfe, wk fie ed oerbienen, mit f^reube

unb (rntjücfen - fonbern unter fcf)merjltd)em Sebauern.

^ie I)olben ^iinber ber 3onne, bie c^efieberten ^^riüanten,

bie 33lumenj^JZ9mp^en, s^^lpl^en ober :®lfen unb mie man

fte fonft nod^ um i^rer ^arbenprad^t unb i^ired munber«

nicblid^en 2öefen§ loiHen suc;^^i^ begeid^nen pflec^t, fie

rufen je^t baburd^ unfere Tl)eilnal)me Ijeruor, bafj fie ju

Dielen Xaufenben l^ingemorbet roerben, lebiglic^ für ben

3me(t, sum $ut^ bienen.

©enngleid^ bie ftoltbri« bisher oud^ nod^ feineSmec^^

alö lebenbe '^öi]ti in unfere .Uäfic^e ober nud) luiv in bie

joologifd^en (Härten gelangt finb unb [i^i bieö uad^ meiner

feften Ueber}eugung audft n>ol|l faum ermarten lägt, fo

fc^en wir tro^bem, bag fie eigentUd^ felbft in weiten SoIfS«

fteifen .^u ben Oefannteften unb bcliebteften "Sögeln (^e--

l)ören. Sei es in öt^H^ven ober c\eriniTieren natuviicidjidjt?

:l»&^eit ' @^m»ilungen , bei einem £ieb^aber au&ge)topfter
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i^anbler uerfaufcu an ^eben, ber i()rc Saavc f^abeu iiüll

unb beu ^]^reio 5a()lt, feien es 'l>avifer 'ü)iobebamen ober

^JJeßevinnen t)on §aiti.

80 ßlanbt man befiird^ten 3U müffen, bafe biefe lüafjr-

()aften (eben^

ben ^leino^

bien ber '^a-

tur (übrigens

nebft oiclen

anberen prüdes

tigen ^ogel;

arten) über

furj ober lang,

ja xjielleic^t in

abfel)barer

3eit oöHig

ausgerottet

werben fönn^

ten. Um bieä

juoer^inbern,

Ijaben fid^ nun

5al)lreid)e ge^

lüic^tigeStimi

men erfjoben.

^3lid)t bloö bie

S^leifenben

unb ^aturforfd;er in i()rer §eimatr)
,

njeld^e jumeilen in

gerabeju überfc^raänglidjer 2Beife oon biefen nninbcvüorien

2i3efen fpred;en, fonbern aud^ 3>ogel: unb ^Jkturfreunbe in

atten 2Be(tt()ei(en finb bafüv eingetreten, bafe ein tf)atfväftiger

<Sd;u^ für bie lieblidjen ^-Isögeld^en er^^ielt merbe. Ajoffen

mir, baf? fid) bie^j erreid)en lä^t, uiel(cid)t baburd), bafj bei

allen gebilbeten 'Isölfern, in allen Säubern, bereu '^emol)ner

auf ber §öl)e ftel)en, bie uufcrer gegeniüärtigen ßiüilifation

^er fleljöintc JVüUbii.



2QQ 3)ie iBCunieu-3öjjef.

unb S3ilbuni^ uub bem Staube unferer iet3i(^eu ^Jlatur*

roifjcnfc^aft eutfpvic^t, bac> ^Nerbot ber ©inful)r oon ^^ogcU

bftlgen gum grraucnfd^mucf gefe^ylid^ ctlafien werbe.

«te ftoHBri otfitc 9lcbcnj^cic5nunö ober aud^ ate norb^

amcvifanifcljcu inib ei9entlid)en 5^oU6ri ^abcn wir jene

2(rt üor uuö, bie in beu 33ereini(^ten Staaten hk Kanaba

lebt unb 3U ben aUerfteinften gehört, ^er ametifanifc^e

ftoHbri ift am flanjen Dberförper bunfelbronaefttün mit

bunfelbrauneu S^winc^en unb ©d)n)Qni^febern, fupferrott)cr

£el)le, lüeld^e feuerfarben unb c\rün fdjilleit, unb büfter^

»ei^er Unterfeite. 3n gang 9^orbamcrifa, befonberä im

Dfleit, ift er ungemein beliebt. 3u ben fünften unter atten

gel^ört ber ®elalanb*8»ftolibri mit ^od^aufgerid^tetem

l^eU metattcivünem Sdjopf, crj(^rünem ^Hüdfen unb befonberä

prädjtig lafurblauem Unterförper. @r lebt in ben äBalbern

oon ^übbraftlien.

SIm Dberfopf ftal^lblau mit metadifd^ molett«, grün^

gelb^; orange^ unb rotl)fd^ilIcrnbcn S3üfc^ctn oberl^alb beiber

Slugen ev)d;eint ber ciet)brnte Kolibri red)t abfonberUd).

^ugleid^ ift er mit mctatlifd^ ftrüner Dberfeite, grauen

Sd^mingen unb weisen ©d^mangfebern verfemen; am ®e«

fid^t, Sorberl^ttfe unb Äeble ift er fd)n)av^, ©ruft unb

Saud) finb voti^, bie Unterfeite ift büftcv metalli^vün.

©eine ^eimat^ ijt baä ^mm von aJlinaö ©eraää {ßta--

filien).

2)er SopadsJtolibri ift am@d^eitel fammetfd^marg,

om ^opf (^olb(\rün, am übrigen Dberförper fupfer« biä

granatrotf), golbic^ c^liinjcnb, bie Schwingen unb Sd^man^s

febern ftnb rot^braun unb grün unb ^mi ber Unteren

ftnb meit verlängert; feine iie^le ift golbgelb, oon einem

metallfgrünen unb bann fd^marjen ®anbe umgeben, unb

ber gan,^e Unterförpcr (\län^t pradjtuoU metallifd^ gelb biö

rot^. Seine öeimatl) ift (Suiaua.

Sieillot'g Kolibri mit metaUgrüncr Oberfeite, an
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bcn <Stivn: unb ii^opffeiteu i]el6 uub ir»cij5 i'\efrf)upvt, an

bell (enteren and) mit prädjtit^ golb^elben '3üfdf)e(n, au bcv

öan^^cu Untcrfcitc afcfji^Mu, ift in lilkafilicu licimifd).

6d)iüertfd;näbclcf;cn, mit bcm lant^ftcu 'Sdjnahci

unter attcn, ift ujiebcrum an bcr Dkvfeite metattövün,

am .^opf fupfevvotf) fdjirfcvnb, r)intcr jcbcm ^Uiqc mit einem

meinen g-Ierf, mit bunfelrötf)rid)bvannen Sdjminc^cn unb
Sdjmansfcbcun unb vcin metaligrün i^lön^enbem Untev^

förper. Gr kht in ^sene3uela unb (Scuabcr.
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(S cl) m u et': S{ 0 1 i br i ober '^>rad;tcltc ()eifU eine ber aUev--

fleinftcu Birten, bie uameutlidi babuvd) auffäUt, ba)5 ]k

bei bronjegrüner ^Ävbung mit biäulicbroti^em Schopf an

64)tu(rti(^uäbcl(l)eii.

.^opfj, 9?acfens iinb '^h-iiftfeitcii ueilaiu^crte, votf)(uaunc,

grün jd^iUenibc Jc^eni I}at. 5(uc^ bie 8djiüini]cn iinb

6(l^toan||febetn finb braun, ile^le unb Dberbruft aber ^eO

golbgelb unb bie übrige Unterfeite brongegrün.
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^er 3apr)iv : .Kolibri ift (^Ieid)faIIcJ an bei Cbeifeite

mctallifd) glänjcnb c^rün, aber nur au bcn oberen Sd^roan^^

8 d)mud Ol ib i i : (^Un dj telfen)

.

becfen iinb (Sd)uuinu"cbcrn fupferrotf) , bie 8d)iuin(^en

|d)iUcru fd()n)är5lid) uiolctt ; feine Mef}(e i[t roftrotf), 'i'orbcr:

l)a[ö unb Oberbruft finb ftal}lb[au, bie übrige Unterfeite
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ift (]rün, bei* ^^iuterlcib luei^, uub baoon ^ebcn fid) bic

uuterfeitigen Scf)roan5bec(en roftrot^ ah. ßong ^rafilieit

ftnbet man i^n in jjebem blumentetd^en (Satten.

2(uf5er bcu l^errlirfjen färben bcr Gebern jcic^en bic

.Äolibrio nod) tv^i^ bcfonberen (Bdjinucf in ber öcftaltuuc^

bcö ©eficbcvo. 'i^Jtaudje (jaben 6pi^^aubcn, ©pi^bärte,

l^ragen, ^oUen, itraufen, abfonbetlid^e, me()r ober minber

aufßebaufd^te ^ööd)en, ^eberbüfdjcl an verfd^tebenen Äör«

pcrtfjeiten in ßvojicv ^Jianuiöfaltu-^teit, nmnciUlid) aber fcl)r

üon einanber abtoeid^enbe, malevifc^ unb felt[am ge)taltete

©d^wönje.

S)er Slaturforfd^ev Sutmetfier, roeld^ev bte ftoIibriiS

in if)ver ^eimatf) fenncn lernen unb beobad^ten fonnte, (\ibt

folijcnbe ^lörperbefd;reibun(^: Qfjr ^d)nabd ift pfriemcns

förmig bünn, fein ^ugefpi^t, gerabe ober fanft (gebogen,

entmeber nur fo lang wie ber ftopf, ober guweilen faft fo

lang mie ber übrige Äörper ; ber DBerf^nabel umfaßt ben

unteren unb bilbet mit ifjm ein SRoIjr, in roeld^em bie

^uuge fic^ befinbct. ^ie ^^ufenlöd^er liegen unmittelbar

neben bem ^c^nabelranb aU feine langgezogene 2ängd>

fpalten. 3)ie S^^W meifte 9lel^nlid^!eit mit ber

eineö 6pcd)to, inbcm bie (anc^en 3ungenbeinl}ürner gebogen

am i^intcrföpf l)inaufgel)en, luäfjrenb bie eigcntlidje 3ii"9ß

aud ^mei am @runbe oerbunbenen dornigen gäben befte^t,

meldte in eine abgeplattete, faft häutige unb feitmärts mit

Keinen feinen S^^^^ t)erfef)enc gläc^e auslaufen. ÜRit

bicfcr alfo auöbcr)nbarcn ne()men bie 3^öi^el if)rc

•!)ia()rung auf, inbem fie bie S^^W ^^^^^^ l)eroor|d;neüeu

unb bie 9{a^rung bamitaudben ^lüt^enteld^en ^eroor^olen.

^ad @efieber ift giemlid^ berb unb reid;lid^; ed fd^iOert

in beu l)errlid)ftcu i]iiincn, blauen, rotf)en unb uioletten

IDletaUfarbcu. S)aö Singe ift uon einem §icmlidj breiten

nadten 9%ing umgeben, bod^ finb bte ^ugenliber mit geber-

fd^üppd^en befe^t. 3)ie Igrid ift immer fd^warsbroun, bie
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%iiiQ,d finb Umo, unb |d)mal imb )id)e[fünnii^ i-^eboi^en mit

neun oticv ,^c[)n .V^anb|d)iuiiu3cn uub fcrfjo 'J(vmfd)iuiiu]eii.

Sapl)lr'J!oIibriÄ.

5Der Sd)iüan5 befielt auö ?^e()n überaiio ueifd^icbenartig

c^eftaheten ^y^^^'^»- 5(uffa[(ciib flcin iinb ,^ievlid) )inb bie

güfje, bie iü-iü(en inu^emeiu fpilj unb fdjavf. 3^^^*^^'^^

l^auptct, baj^ bic '^JJäniuI^eu ein abmcid^cnbco, präd;tii^eS
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J^od^jeitofleib tragen, in raeld&em bie eruiäf)nten 5lb,^ci^en

erft 5ur ®e(tting fommen unb atid mid^m fie fic^ nad^

Becnbcter Stutgeit wtcbcr in ba« fd^Kd^tc ©cftcbcr jurütf*

nerfävben. SS^eibd^en tft immer unfdjeinbar c^eförbt

unb befommt ebenfo wenig bie ^^rad)tfarben beä ^od^jeitö«

fleibed vok bie übrigen Slb^eid^en. S)ie jungen loieberum

{tnb nad^ bem ^tüggeroerben bem SBeibd^en öl^nlid^.

ber ©röfjc med^feln alk ^olibri^ ^mifdjen ber einer .t>ummel

unb ber eineö fleinen ^rac^tfinfen ober bcö europäifdjcn

3öunfönig§.

3n intern SBefen unb Senel^men {tnb fie ünenblic^ leb»

()aft, bemeglid), ftürmifd). ^er ^lug ift pfcilfdjnell, bönn

t)or einer ^Mumc gaufelnb unb plöi^iid) luiebcr vurfiueife

baüonfd;ie6enb. SBä^irenb ii)rer glugipiele erfunteln bie

ä)letaUfar6en wunbervoS in ben Sonnenfttal^Ien. @o
fd^wirren fie l^urticj butd^ bte Suft, gleiten t)on Slume
^lume, unb bie Semcgung ber %U\c\c[ ift fo fdjnelf, bafi

mau fie unmöglid; mit ben Slugen üerfolgen fann.

ift fd^iuer, ben min^igen äSogel unb ein großes ^erb«

t^iev, (efonbetS einen @d^metterling, int ^luge nttt

Sid^err)cit t)on einanber j^u unterfd^ciben. Sei ben ©in«

geborenen f)errfd)t baber ber ßJlaube, baf? ber iioUbri

fid) au^ bem <5c^metterliug entwidle, loie bei* Untere auS

ber älaupe.

^ie ^etntat^ aller ftolibri» tft Smerüa; ^ier ftnb bie

(2d)uurri)ögel ober ^^oniguogel in 430 Slrten nom Sterben

biö 5um 6üben unb üom S^cften biö jum Dften verbreitet

unb am ga^lreid^ften lommen fie in Seneguela, Columbia,

@€uabor unb (Sutana vot, m fie in ben ©ebirgdgegenben

nod) bis ju 16,000 gufe ^öljc niften. llcbernll, wo e§

33lumen gibt, oor^^ugöineife aber in ben tropifdjen 'llMiilbern,

in ben gird)enb (jeifeen S^^älern, bann aber befonberö aud^

in btüt^enreid^en @ärten unb felbft auf Slüt^enbäumen,

btd^t neben menfd^Iid^en 3Bo()nungen, finb bie Aolibrig ju
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fiiibcn, unb ,^ii)av (eben fie in ben (jeifjcn ^)cf\cnbcn al^

©tanbüögel unb in ben fül)leven alo ,']u(^üiji^cl.

^Daö ^j^eft lecken )ie in ber Jorm eineö tiefen, offenen

9^apfeö in übcrauö funftDoUer 2l^eife auö garten ©ra^s

©uinot'8 JfotibdS bei bfr aSfrfotflitnfl ciiicS SdjmcttertinflS.

blättern, ^t^f(an,^enfeibe, '^aumiuolIfUictdjen, '^Jiofen, Jlerf^ten

u. f. lü. c^eftod)tcn unb i^eiuebt, an einem <Hft f)än(^enb an,

unb ba<j Gielei^e bilben faft immer nur ^mei reinmeifjc

ßier, bic in 5el)n ober elf Xat^en erbrütet luerben.

3Bä()renb man friU)er ani^enommcn ()at, bafe bic SXo-

librici t)om .^onit^faft ber '^lütljen fid) ernäl)ren, l)aben bie
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^leijenbcn iinb :i)laturfov)d)er jcljt (jercitg lÄngft narf)-

5lcvl)tf)iercn
,

^äfcvrf;cii, /yließen, 3}iücfcn, (Spinnen 11. a.

bcftcf)t, unb bicfc fam^cn ]ie cntiycbcr im Ijuvtii^en glucke, ober

fie l)oIcu fie Devmittelft i[)vev Innigen fpi^en Sd^näbel qu^
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öcji iK'vid)icbcii i]cftaltctcii :lUrit(jcnfc(d)Cu fjovuür. C5röncvc

imb fclbft i]an^ gro^e i(lerbt[)im Devtreibcu fic in bcv ^K^6)c,

hai fie biefel6en mit irrten fd^arfen Gd^ttäbeln fpie|en,

crfolc^ieid^ auS bcr ^lÄl^c bcS 9Iefted. ^a, fie ftiirmeu tooI)!

(^ar tobcomutljiij auf einen ßröfeeren ^7?aubuo()el loc-, um
auc^ biefeu auä i[)vem 9iiftbe§irf ju ueriacjen, njäfjvenb er

fie infolge i()rcr ^uctif^ieit unb l^leinl^eit ntd^t fc^la^eit

unb evOafd^en oennag. !Ricl^t fetten befel^ben einanbev

bic ^ännd^en gleicher ober ocrfd^iebener 2lrteu Ijcftig unb

Ijartnädic^.

3n bicfer (Svnä()vunt] liec^t e§ benn and) begrünbet, bajj

man bie fiolibrid in ber ©efangenfd^aft nid^t ober bod^

nid)t für löngere S)auer erhalten vermag. ®d märe }a

fd)on nidjt leidjt mbi^lid), i(}ueu u)al)rcub ber llebcvfa()vt an:

bauernb gleidimä^ige äi>drme ,^u c^en)ä()reu; ()aupt| ädjUrfj

aber ift ed gu fd^mietig, fte mit ber guträgUd^en Sla^rung,

alfo ben minstgften lebenben 3nfe!ten, immer «erforgen.

®te ©eiD5l)nunc^ an irc^enb ein ©rfaljfutter, lüie foIrf)cS

boc^ bei anbercn ferbtfjierfrefjenben 33ögeln jur ^niucnbung

lommt, ift biö je^t leiber nod^ feineSroegä mit befriebic^eu«

bem ßrfolg gelungen. 98ol^( l^atte ein fransofifd^er Stei*

fenber eine Slnjal)! lebenber ÄoUbrtS bi« tiod) ^ariö mit*

(^ebradjt, bod^ ftnb fie bort balb ju Örunbe i^ei^an^en unb

aug ber uerfprod^enen ^leber^olung biefed ^eijud^S ift

bann nid^td gemorben.

18M. III. II



" (noc^rucf verboten.)

RS^er (Stecfbrief ift bie oon Remtern unb ::Bcl)bvbcn hinter

fiü(i^ttgen äierbted^emerlaffene öffentlid^e Sefd^veibung

tl^red äteu^eren unb älufforbetung, fte Dert)aften unb an

einen bc[tintmten Crt einjuliefevn. ^at feinen Diamen

öon bem mittelljod^beutfc^en 2öorte „ftefen"; baö l)ei^t

etroag belannt mad^en, oerlautbaren, ^ur aEgemeinen ^ennt«

ntft bringen, unb ift naturgemäß in bem äRomente ent*

ftanben, afe bie ^erfonalbefd^reiSung be§ erften flüd^ttgcn

Uebelt()äterö beljufe bejfen ©rc^vcifiuu^ uerbreitet njurbe.

2)a6 bies münblid^ Ö^W^^r unb bafe bie ^Verbreitung

ber @te<fbriefe nid^t fo wie l^eute in aUer ä&elt, fonbem

nur in befd^ränlten ftreifen erfol(^te, ift mit Slüdfidjt auf

bie bamalii]cu öffentlid^en ^iif^^^i^^^' felbfluerftanblid;. '^m
loei^ überl^aupt nid;t, wann ber erfte gefc^riebene Stedbrief

erfd^ien, ed ift aber fieser, ba| er in beutfc^en Sanben

nid^t immer biefen 9lamen fitl^rte.

^13tanci^e (^efc!^id;tofd)ieibev luoUen nämlid) miffen, ba^

feit Harl beö ©rofecn ^ixitw ber Stedbrief „geljmbiief",

unb S^manben ftedbrieflid^ verfolgen „oerfel^men'' l^ieg,

nad^ fpöter bad Sottdgeric^t feinen Slamen: baS %t\^mt

gerid^t erl^alten l^abe.

§ini^ei^cn treten luieber 2lnbere entfc^teben bafür ein,

ber 6tedbricf fei überhaupt erft burd^ bie gel^nu^eridjte ju

weiterer ^Verbreitung unb Sebeutung gelangt, ba^er biefe
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ntd^t nac^ il)m benannt luorben fein fönnen. ^ielmeljc

tnüffe tx nad^ i^nen „^e^mbrtef' ge^ei^en toovben fein.

Knb bteS ntac^ aud^ tid^tic^ fein. 3)enn wer in Se»

ixa^t ^icl)t, baf^ ^erjcni(^e, ber cor bie 3^e()me (\elaben

würbe, aber nic^t erfc^iien, „allen 3i>ifjeuben bcö (^rbireifes"

preisgegeben war unb von i^nen, wo fte i^n fanben, o^ne

aSBeiteteS emorbet werben lonnte, ber lann ftd^ ber Ueber^

j^euc^ung nid^t verfd^licficn, ber ©tcdEbrief f)ttbc in ber

geljme eine (\xo\]c unb überaus» ir)id)tiße "Slolk i^cunclt.

Snfolc^e befjen mufe er natürlid^ aufc^efd)riebeu unb,

ba ed fic^ nid^t blod um S^re unb ^ei^eit, fonbem um
hH 9Renfd^en ^()ci^fted @ut, um baS Seben, r)anbelte,

luifserft (-^enau i^eljalten (^eiueten fein, bamit ntc^t etroa ein

Unred^ter bem <3tricfe ober 2)üld)e ber 'Ii>i]ienben üerfiel.

£eiber ift ein ^el^mbrief nid^t auf bie Slad^raelt ge«

bmmen. Son ben Stedfbriefen ber orbentlid^en (Sert^te

beS fpäteren ^ittetalterö f)in(\e(^en roiffen wir, ba§ fie

einen fürd^terUd^cn ^nl)alt I)atten. 6ie f)ie^en bie 5(d)t

unb würben gegen ^ene erlaffen, bie nad^ breimali^er ^uf-

forberung vor ben @d^ranfen bed @erid^ted nid^t erfd^ienen

unb im Sinne ber bamaltgen @trafpro)e||orbnung i^rer

6d^ulb für überfü()rt gehalten lüurben.

6ie waren bal^er alö gcrid^tete 9J2iffetI)äter aller i^rer

^d^te verluftig, unb;3€bermann l^otte, bei fonftiger fc^werer

äl^nbung, bie Serpfnd)tung, fte 5U ergreifen unb bem

ftrafenben Strme ber @ered()ti(^feit ju überliefern, ©elang

bieo m6)t, unb l)atte ber @eäd)tete binnen !3i^^)^*^öfrift

keinerlei Säeweife feiner ©dfiulblofigfeit beigcbrad^t, fo würbe

bie fogenannte Slberad^t wiber i^n erlaffen, öffentlid^ oer*

lünbet unb anc^efdjlagen, ein StedPbrief, worin ^unäd^ft ber

3lame beö 39etreffenben (genannt, bann fein 5(uöfc(}en, ferner

feine 3Jliffet^at befc^riebeu unb an jeben ©ered^ten, we|

Sanbei» er aud^ fein möge, bie älufforberung gefteEt würbe,

ben (Beäd^teten „nid^t gu tjaufen, 5U ^ofen, §u bel^erbergen,
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^Xi a^m, gu tiHlntcn, 5U leiben, 511 bulöen, friv,^ii|d)icbcu (\i)\n

feinerlei SSorfdj^ub (elften), i^n luc^t fd^ii^eu, 5U

fd^irmen, f^u uergeleitcn, i^m nidjt haäen, gu mal)lcn,

nod) i(jm eine anbeve gi)rbevunö, t$iu*fd)ul) ober ^eiftanb

Mit ben äEBorten: ,,6etn Seib unb fein gleifc^ aber

fei ben £^teren in ben äBalbent, ben äSdgeln in bev Suft

unb ben Jifd^en im 3Baffer ju ^f)ei(, unb er felbft in beä

^eufelo 3^amen in bie üier Strafen bor ^Il>elt c^cuuc[en/'

fc^loffen berlei ^djtbriefe. neuerer ^eit löurben fie in^

be^ nad^ ber burd^ Aaifer ^asimUian I. erfolgten Sin«

füf)run(5 beS 8leid^Sfaninierc\erid)teö immer feltener, unb

einer ber leisten bürfte woiji ber im ^a\}xe 156G unbcr

ben fräntifc^ien 9titter 2BiU)e[in ü. (^rumbad^ wegen @m*
p5rung gegen ftaifer unb äteid^ erlaffene gen>efen fein.

3la^ affebem barf mol^I gefd^Ioffen werben, ba^ bie

5öc^cid)nunt] ^tedbrief, bie gen)i)l)nlid) für uralt (^e^atten

roirb, er[t gegen ®nbe beä 16. ober ju Einfang bes 17.3tif}rs

^unbert^ gang unb gäbe würbe, ^od^ wie bem auc^ fei,

ber erfte meriwürbige @tedbrief ift gewi^ jener, ber 1708

oon 33erlin auö hinter bem angeblichen ©rafen Kajetan
i,

einem §od)ftaplev, erlaffen iDurbe, ber feinen (Geringeren

al§ ben ^önig griebrid^ I. oon ^^reu^en burd^ ald^emiftifc^e

Sorfpiegelungen um bebeutenbe @ummen betrogen l^atte,

wa§ benn aud^ in bem betreffenben 2)ofumente Kar unb

beutlid) Iii lefcn war.

3)iefer ©tedbrief war, ein beutlid)eä ^eic^eu ber an--

bred^enben neuen S^^t fi^^i ^on äSerwünfd^ungen jener 9lrt,

beren bie 9Cd^t nid^t ermaiuieln burfte, woI)ingeßen ba§ im

3al)re 1834 oon einem i^cnuefifdjen (Gcvicljtc c^ec^en ©aris

balbi erlaffene „3}lanbato" (6tedbrief) infofern wieber rec^t

mittelalteriid^ anmut^et, ate ed ben fpäteren 9lationaU)elben

„ber öffentlidjcn SRad^e ate einen Sanbed» unb ©taatsfeinb"

be^eid^nct, ber aHen fdjweren ©trafen unteriuorfen ift, weld;e

Digitized by Google



Von ^i^atb IXiaxd^. 213

bic fönit^lidjcn ©cfe^c über ,,^anbiteu etfÜcr .^(afle oer*

l^ängeii^ mit aitbeven äSorten i(}it für oogelfrei erfCävt.

®iefer ©tccfbrief« nimmt bcnn mid^ in bcr @ammtung
berartigcr 2)ofumente, bie ein europdifcfjcr Staatöiuaun

fein eigen nennt, einen l^eruorrac^enben ^(a^ ein, u)ie

übevl^aupt ©tedbriefe gegen poütifd^e ^erfönlic^fetten gu

ben Spezialitäten auf biefem ®e6iete c^e^öten. ÜRan nennt

fic übri(^cn§ fd^on feit bem Qafjre 1830 Donuiec^enb @ii^na(e=

mentö unb {)ai fic im Zs<^l)xt 1818 mittelft befonberer

Xunbmad)ungen gleid) bu^enbmeife Deröffentlid^t.

„2)iefe Signalements geid^nen jtd^/' n>ie einer t^rer

itennet x>ox ^^^iten fd^rieb, „nor c^eiDöfjulid^cn ©tedPbtiefen

Dort()eiU)aft buvd) bie, man fönnte faft fat-^en liebcDoKe

S^avaftcvifivung ber einzelnen 'iPerfoneii am, man begnüc^te

fid^ nid^t mit bem einfac^^en firiminalft^l, fonbern fud^te

ein möglid)ft (ebenbiged S9tlb ber Oefammteifd^einung beS

^Berfolgten (jeben. 3i^'^^>t'|i^^i^tTe iDurben ilofjut^ unb

feine %xavL auf baä ©inge^enbfte gefc^ilbcrt."

Unb mol^rUd^, unfer ©tedbriefgele^rter l^at Sted^t. ^
ben ^Signalements oon ^erfonen, roeld^e t^eite bed Wta*

jeftätöoerbred^en^, be^ §od^oerratf)eö, tljeilö bcv ^^eilnaljme

an bem benjaffneten ^^(ufftanbe im ^önigreid^e Ungarn bes

anzeigt erfd)einen," ^eijst e3 ja wörtlid^:

„ftofftttl^ Submig, gem. Slbootat, S^'urnaKft, t^tnang«

minifter, ^räftbent beS ung. 2anbeSt>ertl^etbigung8s5(u§5

fc^ufjeo unb /^ulet^t $räf.j©out)evneur ber ung. Sflepublif,

45 ^ai^re alt, in Qa^'-^ereniji in Ungarn geb., atatl)ol.

ätelig., ver^eir., me^r als mittelgroß, mäßig ftarl, mager,

l(iat ein ODaleS ® efid^t, blaffe ©efidjtöfarbe, l)ol)e offene ©tim,

faftanieubraune öaare, blaue Hugen, ftarf bunfelbr. Slugenbr.,

platt gebr. 5)iafe, tlein. l)übfc^ geformten ^unb, ooUft. 3tif)"c,

runb. ftinn, fc^margen Sd^nurr^ unb ^innbart, fpriest

beutfd^, ungarifd^, lateinifd^, flow., etwas fran^öftfd^ unb

ital. xHlö befonbere Äennjeidjen bienen: ^atürlid;e Gic^
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ftd^töfarbe, Soden, bie ^aare am 6cl^eitcl fc^ütter 6id §ur

fta^I^ett, bie Stuft limii^ breit, e^et flad^ ate er^ö^t,

bic .^anb ^art, loei^, bic 'Jinc^cr (ant^. ^ie ^altunc; in

iul)iöcr Stimmun(^: feicrlid), von einem (^cmiffen Slnftanbc,

bie ^etoegungeti gefudjt; ber (^aug meift aufredet, feine

Stimme angenel^m, einfd^meid^elnb, unb felbft wenn ev

(eife fprid^t, (eid^t oemeEfmlt«!^. @r mod^t ben @inbnt<f

eine? Sc^iuannerö, oor-^üglidj) liegt in feinem fc^ön i^e^

formten Sluge ber Sluöbrud^ oon 6d;ioärmerei; ber ^licf

nad^ oben, ber i^m eigen ift, unterftö^t fel^r biefen

Xudbnid(. S)ie Snevgie fetned fi^araltetd fprid^t fid^ in

feiner äußeren ©rfrfjeinunc^ nid^t auö. ^ie beutfd^e ©pradjc

fd)reibt er raeber ortljügrapljijd^ nod; fonft rid;tic^. — Seine

©attin ^^o)fut^) %^tx., geb. aReäjlengi, ift über 30 ^a^re

ab, latl^. Stelig., %X0i, l^gev, fyit ein länglid^ed ®ejt(^t,

braune ©efi^töf., (ange Stirn, fd^ioarje ^aare, betto Äugen,

l'd^male fdjtnarjc 5luc^enbr., etroaö gefpi^te ^^^afe, regels

müßigen 3}iunb, gefunbe Qä^:}\K, länglid^. 5^inn, unb fprid^t

bewtf(||, ungavifd^ unb flan>ifd^. @ie ift l^oc^müt^ig unb

l^at einen ftoljen, SSerad^tung audbtüdenben Slitf."

Sinb nun biefe beiben Signalementö fleine, meifter*

^aft gearbeitete ©enre^ unb ß^arafterbilber, fo laffcn ^ins

gegen bie (Stedbriefe n)iber mand^' anbeten gelben bet

^euolution an Atiminalft^l nichts }u mttnfd^en übtig.

©0 ^ei^t es 9. 9.: „Sem ftarl, Qnfurgentengenetal,

circa 50 bio 55 Qa^re alt, mittelgroß, mager, Ijat ein

runbeg (äiefic^t, brünette roti^brüc(|ige @efid[)t6tarbe, niebete

@titn, gtau gemifd^te ^aate, gtaue SKugenbtauen, gefp.

unb gebogene 9lafe, bteit. SRunb, runb. ftinn, unb einen

3djuurrbart. (3v fpridjt polnifd), fran^iöfildj unb beutfd),

^at eine etiuao uorratirtö gebeugte ^^altung, aud^ foU er

oon einer in ^eft erl)altenen Sc^u^wunbe eine ^arbe im

®eftd^t ^aben." 2)iefe tRatbe mar alfo ein befonbeted

Aenngeid^en unb mögUd^, bu^ besi()alb bie @d^t(berung bed
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©eneralg fo troden audfiel. @x xoax ja gelennjeid^net unb

ba^er leidster erlennen ab @tner, bei bem eS )uin

(Sd)luffe bcö ©tctfBrtcfeä l|ci^t: 8efonberc i^cnnjeid^en: feine.

'ilJarbeit unb IBunbmale finb übric^enö bie geraö[)ulid)ften,

^e^nltd^fciteu mit ^eroorragenben lißerfoneit l^ingegen bie

feltenften befonbexen ftennsetd^en ober ÜRetfmale, looburd^

ftd^ ein Snbimbuum vom anbeten unoerlennBar unter»

fd^cibet. ©ie fommeu nur feiten üor, unb feitbem oor

etroa 40 3a[)ren 9Zapoleon III., ber als ^rinj mit

bem Semerfen ftecfbrieflid^ verfolgt n>urbe, ba^ er feinem

O^eim, bem erffcen 9lapoteon, fe^r ö^nlid^ fe^e, bad gweifel«

^afte ^Sercjnüflen f)atte, im SImtdMatte ben ©tctfbrief eines

^iebeö ju lefen, beffen befonberes .Üenu5cid)en feine ^ilel)n:

lirf)feit mit bem Aiaifer ber granjofen luar, km erft ber

@£fönig 3RiIan von (Serbien wieber in bie unm%tn^mt
Sage, burd^ einen ©tecfbrief von ber Stiften) eines Goppel«

gängerö gu erfal)ren.

Unb jroar mar bie§ ein S3ubapefter ^^anfier, ber oor

etwa brei Soljren na6) Unterfc^lagung von ^epotö flüchtig

unb vom ©erid^td^ofe mittelft eined Stedbriefed verfolgt

rourbe, worin e« fiiefe, bafe feine auffallenbe Se^nKd^^^it

mit bem qeroefenen Könige 2J^ilan uon Serbien alö be«

fonbereg ©rfennungöjcic^en bienen fönne.

Unb ed ^at aud^ baju gd^ient, wohingegen bad in bem

Stedfbriefe einer Iftnblid^en Sel^drbe angegebene Befonbere

^enn^eid^en: „fiel)t feinem 53ater fcl)r äftnlid)" — in ben

Greifen ber ©ic^erl)eit^organe gro^e §eiterfeit erregte, benn

fie Ratten fämmUic^ nid^t bie (S^re, ben ä^ater beS äier«

folgten SU fennen.

S^led^t l^eiter ftimmte aud^ ber ©tedfbrief, worin ber

©efud)te alö üollenbeter ®erf d^arafterifirt tuurbe; unb ein

ftrenge gehütetes ©e^eimni^ ber ^arifer grauenraelt ent=

(üUte fd^onungdlod jene ,,Settre be 9lequifition'' (v^ted-.

Brief), tuelc^e atö BefonbereS Aenn^eid^eu ber 9$erfo(gten
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angab, bafe.)ie bcn fogenannten polirtcn, b. (}. bcu

grauen gehöre, ml^c oon einem $arifer ©d^ön^eitdtünftler

bur<i^ ein äu^erft tomplt?\ivted Serfa^ren jung unb ver«

fü(}veri|d) (]cinad)t lucvben. „v^nbeffcu IjalUn biefe ^icij^c

bem aBaficr nicl^t Staub/' ^ie& eö jum 6d)luf|'e beö Stect*

(viefed, unb borin lag o^ne S^eifel bie Slufforbcrung, bie

fd^dne 3)ame, faOd fte t^te gbentitat leugnen foKte, ein«

fad^ ab,^uTOnfci^en.

33ei aU' feiner ^lücfjidjtölofiöfeit ift ber 8tcdbricf von

r)eute inbeg lange nic^t fo augfü^rUd^, wie er es vox

^unbevt ^al^xtn voax. 2)enn wä^renb et gegenwärtig in ber

9lege{ in ber ttuSfüKung eines ^ormulared befte[)t, war

feine (Sti)Iifiriin(^ cf)cbom bem freien (^rmeffen beo betreff

fenben ^Beamten überlaffen, unb eä flatterten ba^er ^öufig

red^i unter^altenbe 6te(ibriefe in atte SStnbe.

@o lefen wir in ber „^ranffurter taiferCid^en Sleid^d«

DBcrpoftamtojcitung" t)om Saläre 1797 einen von bem

S3ürgermeifter ber ^eid}^ftabt 5^ürnberg am 15. 5(uguft

1797 unter bem „^^cfanntmad^uug" erlafienen ©tedt«

brief, ber folgenberma^en lautet:

ift eine geujiffe DperiftinStamenä Sot^artna Sd^röfl

mit if)rem Slmanten, bem 6c^aufpieler ^Jetriui, rceld^e fid^

Seibe bei f)ier aniDefenber, unter ^od^gräflic^ o. guggerifd^er

^ntcnbanc fte^enber, ä(ugdpurger beutfd^en Sd^aufpieler«

gefettfd^aft laut eineiS oon i^nen eigenl^anbig unter^etd^neten

GontractS b. b. 24. Slprit biefeö Sal^reä, unb gwat fte

©d)röfl elfte 6änc\erin, unb er ^>etriüi, aU 2. Xenovift,

auf ein ^aijx engagirt l)aben, o^ngead^tet il)rer anfe^nlid^en,

aUwöd^entlid^ rid^tig erhaltenen ®age: mit einem an bie

3)ireftion nod^ über biefed fd^ulbenben, fel)r betrcid^tlic^en

(^ielbuüvfdjufjOHefteö in bcii jüngft »erundjencn Xagen uou

f)icr beimlidjer unb boc)[)aftcr 'il>eife entipidicn, unb l)abeu

burd^ biefe böslid^e ^ntweid^ung bie Sl^^eaterbireftion in

nid^t geringen Sd^aben oerfe^ft. @d werben bal|er iebe
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DrtSobrigfcit , in subsidiura Juris et snh oblatione

reciproci in similibus (gum ä3eiftanbe bed ©erteiltes unb

unter 8ufid)erunn bcrSSSiebemrgcItunö in äfy\l\d)cn gnUcu)

c^ejiemcnb erfudjt, bie ciUroidjene ^Jtabnme ober T)cmoi)c(Ie

6d;rüfl, mc fie fid^ gu nennen belieben \mx\>, n)cld;e ^rofc

unb ftavi oon $erfon, bann an il^ren fd^wavjen ^aaven

unb gto^ent äRunb fennbar, gleid^ rate tl^r (Sntfäl^rer

^triüi, ein ^iroter ton ©eBurt, bev von fdjlanfcm lanc^cm

SBud^ö, axid) an feinen braunen Aaaren unb ftetö gefüt;

tcrten ^aben, roie nid)t minber an feiner £anbeäfprad;e,

voü^t er ftarf burd^ bie 9lafe fprid^t, )u ernennen \% auf

betretenben %aU fogleid^ arretiren, unb fofort (^et^en (Sr*

ftathmc^ ber Moften, ol)nc weitere? burd; eine fiebere ©e^

legenlieit anljero ausliefern ju lafjeu/'

^el^nlid^ maren bie 6ted6riefe bamaä aKe gehalten,

unb bod^ lamen mel^r Wi^griffe vor, ab l^eute. S)er

marfantcfic bcrfel6en ift folgenber: Sin im öal)re 1880

gegen einen oberi)fterreid}ifd)en @d)neibcrgefellen tüegen

Sranblegung erlaffener (Btedbrief ift nid^t raibecrufen

raorben, ab man beS Verfolgten l^abl^aft geworben war,

unb bie« l^atte §ur golge, ba^ nad^ jroijlf 3al^ren ein ben

öleic^en 3^amen fül^renber unb au^ bemfelben Sanbe ftam^

menber S^abel^elb eingebogen unb fo lange in ^aft bel)alj

ten »urbe, bis ed ft^ ^erau^fteUte, ba^ ber eigentUd^e

Serbred^er fd^on längfi nid^t nur abgeurt^eiCt, fonbem fo«

gar im ^"^^t^^^wfß geftorben fei.

©in ©tedfbrief wirft fomit fo lange, aU er nic^t njibcr^

rufen mirb, unb feine Umlaufö^eit fann baljer mitunter

eine ^übfd^e Silei^e von ^a^ren betragen. 3n S)eutfd^tanb

gibt e§ fogar einen, ber im Wai 1850 erlaffcn mürbe unb

nod) immer uoUe Äraft beji^t. Seine ©efd^ic^te ift bie

nac^ftel)enbe.

ä(m 14. guni 1849 mürbe 2>aö berliner 3eug^au3

vom Solle geftürmt. $rcmierlieutenant Sed^om, einer ber
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23ert^eibiöcr, beiüoc^ beu i^ommanbantcn ^mn %h\mx]d)

uitb u)uvbe begl^alb Dom Sriegdgenid^te in 15 ^al^reu

geftuug Derurt^etlt. 3m 9ßai 1850 cntflorj er ouS bcr

•Öaft unb lüiu feit 1852, in ii)eld)em i^a):)xc er nad)

ätuftvalien auöiuanberte, oerfd^oUeu. Älein 3)kufd) bad)te

mcl^r an il^n, TOemanb nannte feinen Flamen, ba brad^tc

i()n am 6. ätpril 1888 ber „äteid^daniteiger" burtf) neuer«

lic^e SSeröffentlid^unö eines ©tedftriefeä roieber in (Bu

innevunc^.

Unter ben 6tec!briefen aller Sänber fann biefer, lüovin

erfud^t wirb, Xt^om oerl^aften unb j^ur älbbü^ung ber

refttid^en ?5eftung§f)aft nad^ ^ac^beburc^ abzuliefern, moiji a(d

ein llniünn ekelten, öenn er fteljt gegenwärtig im 44. ^nifjre

feiner äÖirffamfeit unb luirb, fatlö bie (Strafproje^orbnung

' feine ^anb^abe feined ^iberrufed bietet, am @nbe nod^ fein

lOOjja^riged SuBiUum feiern unb burd^ eine Befonbere 93er«

orbnung amortijirt, b. ^. auö ber 2Belt gefc^afft werben

muffen.

@e^en wir uns nun auf bem (Gebiete beS 6tedtbriefed

weiter um, fo finben wir, ba^ er in irgenb einer gform in

aOer 9Be(t üblid^ ift unb in (S^tna fogar l^äuftg oon

^rioatperfonen bel}ufö (Ergreifung uon Sieben unb Jiäubern

erlaffen wirb.

Seiber erreid^en bie @teäbriefe weber in S^ina nod^

fonft in ber cioitifirten SBelt immer i^ren 3medf; ja,

)clb[t bie in neuefter S^it berlei ^ofumonten beigegebenen

^^orträtö fijrbern baS ©rfennen beä 5ßerbred}erö nid)t fo

ftar!, ate man annehmen möd^te, t^eild weil bie Wenfd^en

eine merfwürbige Sorliebe für ^ißrofi(aufnal^men l^aben,

tljexU weil jene ^nbiDtbuen, beren 33ilbniffe für bie ^.ser«

bred)cvaUnnuo auf p^otograpl)i|(^en 2öege geiuonnen lucrbcn,

burd} leife, faum merfUd^e (*Jefid)töoer,^errungen, lädjelnbe

!Dlienen, (^rimaffen unb anbere finiffe bie ^e^nlid^teit be«

cinträd||tigen, um nid^t fo (etd)t erlannt )u werben.
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Xleber^aupt ift nid^tö fo fc^mer, afö bad ©vtennen nad^

bem @tgita(ement, uitb c^erieBenen Serfired^etn mad^t ba^er

ein ©tcrfbrief feinen ar(,^iu^vüf^cn c^ummcv. ^enn evftcn<s

ix)i|)eit fic fid) faljdje 'iluöioeife 511 oerfc^affen, unb ^lueiteno

i)at bie 3af)l ber ^icrfolgtcn im Sa^rc 1892 in ^eutfc^lanb

aEein 25,881 $erfonen Betragen, ift olfo fo ^oi, baft ber

@tn§e(ne gutiSd^ft barin verfd^n^inbet, unb bafi nid^t wenige

ber ©efud^ten nic^t fo fef)r auf ©runb bec> '3i(\nalement6,

ald ©ielme^r bes^alb aufgegriffen werben, lueil fie ©en?

barmen unb $oli)iften überl^aupt oerbäd^tig oorlommen. -

Stud^ ber 3ufaB fül)rt oft c^enug ^ur (Sntbedfung ffcedKriefs

liä) 3?erfolt]ter ; ba^ aber auf einen in ber 3citun(^ tjers

öffcntUd^ten ^tecfbrief eine Dfferte ber gefudjten ^erfön-

lic^feit eingeigt unb ^u beren ^er^aftung fü^rt, bas ift

btd^er nur einmal bagemefen unb bürfte vielen unferer

8efer fd^ter unglaublich crfdjeinen. ^er %aÜ liegt a6er fe^r

cinfad; fo, baj3 eine ^J^olijeibel^örbe eine biebifd^e Slmme

fuc^te, unb baß biefe, nebenbei gefagt etioaS befd^ränfte

$erfon, ber ein @tedtbrief ein oöKig unbelannted 2)ing

mar, in bem ®lauBen, man fei tl^rer S)ten|te (ebiirftig,

fd^leunigft melbete.

^at, n)ie bereite oben bemerft, ber 6ted^6rief auc^ nid^t

immer Srfolg, fo ift er bod^ nod^ immer ein fftr bie

jtrimtnalpoltgei unentBel^rlid^ed Hilfsmittel unb wirb feine

^iotte auch üermut()üch nod^ in fernfter S^Junft fptclen, eS

fei benn, bafe bie ^3Jienfd}()eit jenen ©rab ber T^oI^fommcn^

()eit erlangte, roo feine ä^lec^tSocrle^ungen mel)r möglid;

ftnb. Died hoffen mir, aber mir glauben ed nid^t, unb fe

wirb fünftigen ®efd^id^töfd;rcibem be« ©tetfbriefeS mo^l

ftetö interejjanteö Material in giille ©ebote ftel)en.
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9ie 0eibeti iUITtgeit« — S)er attSgcsei^iietfle aRebafOeut

unb 6tempelf(^neiber bed oovtgen S^^i^^unbertd — su »etcl^er

Seit man not^ viel SBert^ auf Sd^aumfln^en le^te unb (et

jcber feierlichen Gelegenheit fülcf)e fcf)lagen lieB — tum* ^otjann

5tarl .'öeblinger, ein ©djipeijer, beffen i^unftfertigfeit aße§ biö

bat)in ©eleiftete raeit übertraf. @r loar 25 S^i^te alt, alö er

fi(h 17 IG nac^ 92attC9 ju bein berühmten Stempclfc^neiber ©aint»

Urbain begab, um mit i^m gemeinfam einige geit au arbeiten.

3m Sa^vs barauf veidte er nad^ ^lfmx%. tintenoedft begegnete

i^m folgenbeS SCbenteuer.

@ä Toav bie 3^ beS (Sovtou^e uitb onberer Slftuber^elben.

©e^r fjäufig ^Örte man Don S^äubcreten, bie auf ben fraits

^bfifc^en Sanbftrafien Dorfielcn. 8o gefc^a^ e§ benn auc^, bag

bie ^oftfutfrfie, in roeld^er 4)eblinger mit einigen anberen Sleifenbcn

\a%, von einem 2)u^enb ^anbiten überfallen tourbe beim $a{firen

eined äSü^albed in ber 92ä^e oon 3Reau£. ,,$alt!" rourbe ge>.

fti^rien, unb bet ^oftiKon, buv4 ben atnblid ber auf i^n ge«

rid^teten Pftolenmflnbungen erf^recft, mu^te mol^I ge^orc^en.

^affagiere mußten ouSfteigen unb würben i^rer fftmmtU^en

ffiert^fac^en beraubt, gür ^eblinger roar befonbcrS fc^merjlic^

ber 5lNcrluü einer Slnja^l golbener unb filberner Sdjaumünien,

gennffcrmafeen feine „'Jlutorei.-emplare'^ beim er fiatte fclbft bie

(Stempel ba5U oerfertigt. 2)iefe Schaumünzen betrachtete ber

füf}rer bcrSJanbc, ein fchon bejahrter, graubärtiger Äerl, mit er=

fi(!^tli((em gntereffe. (^r begehrte bann ben $a| bed ©c^ioeiaerd

}U fc^en, in welkem jlanb, ba| btefer 8tem|>elf(|neiber — (^ra«
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ücur — fei. 2)avaut tluftecte er ein äi^eildjeu mit einigen

^ttubitcii.

^'Zäd^ftbcm iDanbtc er fi(^ ^öfUc^ on .f>eblinger iinb fügte:

f,^^ freue mic^, @ie !enneit su lernen, mein $err, benn i(| bin

31^ StoQege, ouc^ ©tempetfc^netber, freilid^ fett Sauren etmaS

aus ber Uebung gefommen. 6ie »erben bie ®üte $aben, einige

gelt unfer l^oc^gce^rtcr ©oft su fein."

3)€r crftaunte Äünftrer proteftirte, aber ba§ ^alf i^m nid)t^:j.

Wlan lief; bie anberen aucujcplünbevten 3ieifcnben luiebev in bie

^^oftfutjclje [tei(^on iinb (^eliot bem ^ßoftiKon iücg5ufaf)ren.

bann ocrbaub man bem jungen fdjnjeijerifd^en 2)JebaiUeur mit

einem fcibenen Xiic^e bie Singen nnb breite i^n breimal nm fid)

felbft, »orauf )n»ei ber S3anbUen i^n bei ben SCrmen faxten unb

mit fortfO^rten. einer Stunbe ange^aCten unb i^m bie

8inbe oon ben 9lugen genommen »urbe, befanb er fid^ in einem

gemdlMen Steffer. ®r mutbe mit 8)}etfe unb Xxatä gut tmick^,
unb man betrug ficf) gegen it)u fefjr artig.

„Sieber .'ocrr College/' fagte nact) ber 3}laf)fjcit ber 3(lte gu

\l)m, nad)öciu er it^m eine neue ^oüanbifcfje X^onpfeife unb nor^

treffUc^eti Saba! angeboten, „alfo @ie ^aben bie Stempel

biefen prächtigen ^d^aumünsen, neld^e wir bei ginnen fanben,

felbft gef(|nitten?"

,,3ano$r/' oerfette ber befangene.

„(Sin echter jtflnflier fitib 6ie! ^c^ toeiB S^r ®enie au

TOürbtgen."

^eblinger oerneigte fiel) feljr gcfdjiiteidjclt.

„©ic uennut[)en iüol)l \(i)on, ipcö(}a(b id^ ^l)xe löcrt^e ^ßerjon

mit ^efc^tag belegte?" fragte läc^elnb ber ^Ite.

.„9lein!"

„9hm, fo erfal^ren @ie ed benn: »ir moUen SouiSbord machen.

l^abe ba^inten eine Heine aRflnswerlfiätte eingeriiltet. Stempel

l^abe idi aud^ fc^on gefd^nitten; aber ba i($ feit fo vielen ^a^xm
md ber Uebung bin, fo finb fie mir leiber nid^t fo gut ge=

ratzen, roic eä fein ntüf^te. Sefjen 6ie, l^ier finb bie Stempel!"

®r seigtc jiuei Dtiinsftempel, Sloerg unb 3icüerö.

n^ui," fagte ber Sd^meijer, uad)bem er fie prüfenb betrachtet

^atte, „bie laffen allerbingd ä)Unc^ed iu toiinjc^en übrig. 2)cr
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^tcinpclfrfjiicibcv ber fönitjUdjcu 2)iün,^c luurbc baiübcr mit bic

3tc^[elu Juden. 5luf bcii cvften ölicf erfennt mau bic Unec^t^cit."

„XaA ift ja gevabe, Uebec ^oUege! 92un« fo mdd^te ic^

@te dfo (iiten, ffic unfere iwojelttvte ättttn)|)ätte l^iet etnige

witfC^ gute Stempel oerfetttgen! 3)er heften Sel^atiblttng

fönnett @ie geioifi fein wäl^renb Xufent^altd (ei un6."

§cbUnger «jar roie oom 3)onner gerührt. (Sr, ber e^Itt^e

unb ad)tbare i^ünftler, foUte ber ®cnoffc unb Reifet bec 5aljd^=

mün^^er unb 3iäu5er roerbcnV 3iimnicime()r!

'Jiadjbcnt er fic^ oon feinet ^cftürjunc^ einigermaßen ec^oU,

fagte er: „SS>a& gel^t nid^t an, mein Hefter ^oQegc."

„Bit woOen ni(|t? SBonim ni^t? 9{öt§igenfattä würben

mit @ie Eningen, füt und ju arbeiten."

,,S9egreifen @ie bo($ bie Sachlage , $etv Aottege! 6ie {tnb

ja boc^ überzeugt, bafe id^ 3tuf?crgcinbf;n(ic^eä leifte. ^^un benn,

fo oiel frfitcc^tcr ©ie arbeiten, atvi ber 8teiupoIfd)nt'iDcr ber

fbnigltc^en -ÜJünje, fo oiel befjer loürbe ic^ arbeiten, benn bie

3Rittelmä|ig{eit ber franjöftfd^en ^ünjftempel na^jual^uien , ift

mir gans unmöglich. 9]^on mürbe a(fo mieber unameifel^aft fo«

glei(( bie Unei^t^eit erfennen."

^er ehemalige ^rooeur fragte fi^ hinter hm Üit unb über«

legte eine Seite. S)ann fagte er plöltid^: „^apriftt, ic^ glaube

lüirfUc^, ©ie f)af>en SRec^t! ©ie finb ber treffliche ^ünftler, id^

bin ber auficr Hebung gefommene ©tümper, ber ^^arifer HoUege

repräfentirt bie brauchbare Uiittclmäfjigfeit. 2ßir Seibe fönnen

aljü ungleicher äUeife burc^aud nid^t fo arbeiten mie er. ©o
loirb benn leiber mein fc^öner $lan ju äöaffer! äöohl, .<perr

jl^oUege, ntl^en @ie no4 ein bidc^en aud; bann merbe @ie

mieber auf bie Sanbfttaße bringen."

^eblinger raftete ein ^tttnbd^en bei ben SRäubem im alten

fteSer. 2)arauf oerbanb man mieber bie ffugen unb führte

i[)n fort. ®r bat uor^er nodj, baf; man i^m loenigficno einige

feiner ©d^aumünjen — bie ibm in ^nriö jur (rmpfchUmg bienen

foUtcn — aurücfgeben möchte, aber ber 2llte fagte: „9Zein! 3«^

mtK biefe fc^önen ilunftnjerfe aUe behalten gu ©tubienjmecfen."

•^o4 ftecfte er i^m moj^ImoKenb genügenbed äieifegelb ju.

SRan ffl|rte ben Kftnftter bur($ ben Salb bid an bie 2anb«
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binbc ab. ^cr 'JUte aber fai^tc freuublic^ ju iljm: „(yef)cn 6ie

eine fleiue l;albc a)Jeilc üorroärtiä, bann cmicljcn 3ic ein (^ulec^

Siri^d^aiiö, luo @ie in aUer totüt^lic^Ceit auf bie ^nlunft bcö

itäciften ^oftioadend maxien iönn«n. Skbm @ie wo^l, metit

Vtthtt Jtotte0e!" 3)avauf oerfd^anbeti bie JBaitbiten im SBalbe.

igebUnget gelangte %{udl\^ no4 ^anü, »o tt ftd^ 18 SRo-

itate ottfl^It unb mele ft^Sne 9[rBeiten Ciefevte. ^ann mürbe e(

unter fe^r t)ort^eiU;aften 33ebingungen alö „fbuicjlid^ev a)iebaiKcur"

nac^ ©c^roeben berufen imb rairfte bort lauere :3af)re. ©eine

jal)Ireic^en präc^tii^en ©djaunutn^cn finb nod) r^eutjutngc bie

^ierben ber ©ammlungen unb bas (Sntjütfen ber Äcnner. a.

per $<9tteeboitt bes <^irtmaitbf4aro. — 3m ^a^re 1886

iftburcl ben betitf4^nglifc^ Vertrag bad ganseHiCimanbf^avo«

gebiet ber beutf^en Sntereffenfp^äre jugefprod^en »otben. @d

gibt be!anntCi4 bvei afrüanifc^e ©c^neeberge, bie mitten in ber

^ropeujone in bie SRegion beS eroigen ©t^nce'S hineinragen nnb

alö alte 33ulfane ficf) barftcUcn: ber Äilinianbic^aro (0010 3)Icter),

ber Äenia (5f;00 *i'}teter) unb ber ^hiraen^ori (5650 3J?eter).

35on ben brcien ift alfo ber Milinianbfd)arü ber f^bd^fte, ber

baä ©übenbc ber großen ©r^ebung^Iinie beseidjnet, roelc^e im

92orben mit bem ^enia obfc^iie^. (iv biibet eine gro|e, ifolirte

oudonif^e »ergmajfe in ^eutM^Dfiafrila, 3® 6' fäblid^er »reite

unb 35* 3' Sfilic^er Sänge t>on ^eenmi^, etwa 300 StUometer

nefUid^ vom $afen SRombad gelegen. S)iefer 8ergriefe befielt

ouä jroei boniförmigcn, burc^ eine (Sinfenfung von einanber ge«

trennten ©ipfcln, ivddjc eiuiiicr 3cl)nee bebecft.

3lux in ©übanterifa finben fid) au^erbem noc^ auf unfercr

(Srbc SBerge oon fo riefiger ^öf)c, ba^ fie auö ber ^Hegion ber-

Xropen^i^e big in bie beS eroigen ©c^nee's l^iueinragen: bie Sin«

ben, »eld^e gleich ben afvifanifd^en Slequatortalbergen nul!anif(^en

ttrfptunged finb. 9DS$tenb aber bie Snben faft unmittelbar on

ber i^fifte liegen unb bal^er feit ber (Sntbetfung €}übamenla3

befanni rooren, um^üDte bid in bie neuefte 3eit ein (S^e^eimnig

bao SSorf)anbenietn ber afrifanifd)en ©c^neebergc.

Wan i)at für le^tere lange ^dt ba^ 3)ionbgeDirge beö ^tolc*

mäoä ge()aUen, biö Siaoenfteiu unb Dr. $anä Wu^^v bie ^nfic^t
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begrünbetcu; ba^ bamit uicimcfji* bie cDcnfnI^^^ i^on Sd}nee

bebecften 33erge 5(be|)iuieii5 (gemeint feien. 9(Ucm 'iJ(nid)eiue lutc^

ift ber iti(imanb)c()ai"o ,nim erftcn SJiale uoii bcni fpaiüfdjcu ©djrift^

ftcUer geniaubeä be ©nciöco 1519 alö bor „ät(;iopiid)e DIpmpoö"

crroä^nt tuorbeu; er Tjatte buvc^ ilaraioanen auö bem Snncrn

ü^unbe üon i(;in erhalten, ©eitbcm blieben bic 5f?ac^virf)ten bQr=

über frfjioanfenb, biö im 3JJai 1848 ein beutfc^er 9}ii|"fionnr,

^o^ann Siebniann, i^n erblickte, uub bamit baö crftc qfrifanifcfjc

©c^neegebirge entberfte.

1861 brang ber ^annouer'fc^e iöaron illauä oou ber ^^ecfen

üom ©üben au§ jum .^ilimanbfd^aro cor, befticg i^n biö 511

2314 aWeter öö^c, unb 1802 mit Ä^rftcn biä 5U 4236 ajieter,

roobci fie von einem luftigen ©cf)neegeftöber übcrrafc^t luurben.

2)ecfen gelangte aber nod; lange nic^t biö 3ur (^renjc beä eiüigen

©cf)nee'§, bic uielme^r erft 1871 üon bem cngli(c^en 3)U)jionar
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(S()arleö emid^t würbe, gernet tüurbe baä ©ebirge uoii

ben ©ncjläuöeru S^omfon 1888 unb ^ö^nftoii 1884 beftiegen.

^ie ^öc^fte @pi^e bcS i^ilimanbjc^aro unb bamit ber afrüanifc^en

IBerge u6er^aupt ^)at aber erft Dr. S^and 3Rer)it auS 2np}^\^ htfi

amtingen. 92a4 feinen Sfleffungen ift iener (di|»fe(, bev üt^o *
oon i^m ^aifer 9Bi((eIm«@pite genannt — 6010 9Ketet $o((.

@eine erfte <Ss)>ebition untecno^m Dr. Wtv^tx 1887 von aRom«

(od aus, (angte nac^ bretn>5(|entli(i^em S^otfc^e am $u^e be§

iriitiinanbic^aro an unb [teilte feft, baj feine ^^afis uou Dftcu

nac^ Söeften 120 Kilometer, von 6üben nac^ 9iorben 80 5!i(o=

meter beträcjt, iuä[)ienb bie beiben f)bd)|teu ©ipfel, ber eben er?

n)äl)nte Hibo uiib ber ^aiueufi (5355 ^2eter), 10 Kilometer von

einanber abfte^en. fetteres ift nur petiobifd^ von enitgeut @c$nee

bebedtt, eKftevec bagegen io^toud ial^rein. SBei bet Befteigung

blieb 9Re9ec*d d^effi^te, Lieutenant o. (Sbevflein, bei 5000 9Retet

$b^e aurü(f. (Sr felbjt luu^te bei 5540 SRetev untfeieren, ba eine

30 HJ^eter l^o^e ©iSioanb unb ^eftigeä @cf)neetreiben i^in

unmöglid) machten, ben ©ipfet erreid;en.

gär feine jroeite ©rpcbition geroann Dr. ^JJiei)er ben öftci'=

reidjijc^cu gorid)ung§rei[enben Dr. O^far 33aumann aum 'Ik^jlciter;

fie xoax auf eine grö|ece Siudbe^nung berechnet unb foUte amei

So^te bauem. ^er 3^9 9i^9 Ufambara, fc^ettevte aber

oor Srreid^ung bed S^^^ infolge bed bamold Mbre^enben 9Cuf«

ftanbeS bet Slraber. Dr. Wtti^tt unb feine Oefä^rten gerietben

huv^ atabif(be Sertätl^evei in bie ©efangenfc^aft ^ufc^iri'g; er

mu^te ficb unb Dr. 93aumann nac^ melen 3J2ij3^anblungen unb

Jäjrlic^feiten loslaufen unb rettete auf beni 2Bege nac^ ©anfibav

unter neuen SBebrängniffen nid)tä alä bas uadte Seben. Qii:

)ioif(^en n)oUte ein Äiieutenant ®^lerd ben ^bc^ften ©ipfel bed

Oerged erftiegen ^aben, mugte ficb aber auf einer fpäteren Steife

felbft überaeugen, ba$ er biefen oon bem bur^ i$n erreicbten

6d$en|»ttnite aud gar nid^t einmal gefe^en §aben fonnte.

Obne m ©eringfien burd^ ben berichteten SH^erfolg ficb ent<

mutf;igen ju laffen, machte fic^ Dr. 9)lei)er nad^ feiner $eimfel)c

fofort an bie Sluärüftung einer britten (Sfpebition, für bie er

ben befannten ©oljburger 5llpiniften ^^urtfc^eller ju geipinncu

iDu^te, unb bie im @eftembcr 186^ augetreieu lourbe. ^ie
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9teifett^eit gelangten bieSmoI o^ne [>är}iUc^{eUen (U %um %uic

bcö ®ebirgc8, wo bie au§ ©anfibariteu befte^enbc Äararoane

aurürfblieb, roä^renb SDleger unb $urt[c^eUec in :^ci3leitung

eineö treuen S^egerä ben Slufftieg begannen unb in einev ^ö^e

öon 3800 3}leter i^r 3eU auftc^Iugen.

Slm 3. Oftober frü^ um ^a(b brei U^v wuvbe fmm @c|eine

einer lleinen ^anblatenie bie evfte Seftetgung übet rnftc^tige mU
Ianif(|e ä^vammetfeiber angetreten. 8ei 5570 SReter würbe bie

®td^aube be9 B^o erreicht, bie unier einer 92eigung von 35®

cmporfteigt unb beSroegen fortroä^renbeä 6tufen^auen mit beni

(Siäpicfel unb bie Slmuenbung bei ©letfd^erieUeä nöt^ig mad)tc.

©nblic^ m6) ijaxim Tlüljen lag bie ©pi^e, ein ricfißci* ilvater

mit ©letfc^eriüänben, üor ben fiU;nen steigern, boc^ niad^ten fic

bie betrübenbe d^ntbectung, ba^ am @übenbe beS jlraterd bie

i^dl^eren ®ipfei lagen. SHefe oermoc^ten fie iebo^ l^ei il^rer <Sr«

fd^jypfung an bemfelben ^e m^t me(r su erretten, unb ein

HebemadQjten auf biefec $ö^e ^tte unfehlbar ben ^ob burd^

(Srfrieren gebracht, ©o mußten fie bcnn ben 3(bftieg antreten,

borf) lüurbe am 6. Cftober bei ^errlid^ftem 3Better aucl) bie ^öc^ftc

6pi§e beö Sibo glücftic^ erflonimen. Dr. 3)Jei;er pftau3te auf

i(;i; eine mitgebrachte beutfc^e ^al)ne auf unb taufte bte(e ^ö(^fte

®r()e5ung ^aifer äßil^elm^^pi^e. Uedermältigenb großartig loox

bie no4 von feinem SDienf^en bid^ genoffene Stunbfd^au von

biefer $51^, bie aud^ bie befte 9eoba(|tung beS 2000 aReter im

S)ur(l^f(i^nitt breiten unb 200 SKeter tiefen 5lraterd ermi)g[ichte.

25er öftlid^e, niebrigere ©ipfel, ber SWaroenfi, fonntc inbefi in feinem

Tjoc^ften fünfte lüegen feiner au^erorbentlid^en 8teilfjeit unb

3erriffenl;eit ntc^t erleidet merben; eä mürbe bieg eine längere

Seit erfocbert |aben, all bie eintretenbe Slegenperiobe erlaubte.

gm Uebrigen fa^t äJieQer felbft in feinem Suc^e „Oftafrilanifd^

€^Ietf4erfal^den" baS drgebnil i^eS IBermeilenS auf ber ^§e
bed itiKmanbfil^aro ba^in lufommen: ,,2)ie oiertfigige Unter«

bre^ung abgerechnet, roeld^e mich nach ber ®ipfe(erfteigung beS

^ibo nach 2Rarangu rief, finb mir IG Xage lang äiuifchen 15,000

unb 20,000 thätig geroefen unb höben in biefen giuei SBochen

t)ier Äibobefteigungen, brei SKamenfibcftcigungen ausgeführt, bic

4i)4fte @pite bed jliiimanbfc^aro erfiiegen, ben großen Krater
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beö Äibo entbecft, ben erften afrifanifc^cn ®Ietfcf}er gefunben unb

bad gan^e ."pod^gebiet mögli(^ft grünblic^ unterjuc^t, topograp^ifc^

unb p^otograp^ifc^ aufgenommen unb a&gefammeU." ©rft ®nbe

1889 uerlie^en bie 9flei)enben ben fd^dnfteit tinb intmffonten

fd^iä Ux äquatonalen iS^letfc^emefen, um na4 <Si»0|)a suvfltf«

)ttfe|ten. 9. K.

9as ^rfttfief #eOd« — Sott ber jämmerCi^en Gf^wS^e unb

3erriffen§eit, bcr Slec^tät^crmirrung unb bem SRangel an ootec*

Iänbi)(^er (iJefinnung in 2)eutf(^(anb in ber „guten alten 3^^^"

gibt folgenbe gejc^ic^tlic^e ®pifobe ein ^od^jt bemeclen^n^ert^ed

SBeifpiel.

(Ssfuvt roar frü^jeitig eine ber bebeutenbften beutfd^en @täbte

geworben, bie äßott« unb Seimoe^evei |atten sufammen mit ber

fni^tbaven (Segenb, in bev Qrfutt liegt, ber 6tabt einen

fc^roung oerf^afft, ber i$r na4 Slngobe etn)elner (S^oniften

fc^on im 15. 2{^^)^^unbert bie ®inwol^etapf)I oon 60,000 köpfen

gab. Slnbece ßtironiften behaupten jiuar, bie ©inroo^ncrja^l

wäre nie auf über 35,000 geftiegen, aber felbft biefe 33eDÖlferungö=

iaf)i ift für bie bamalige 3^^* auf^erorbentlic^ gro|. ©rfurt rcar

bie erfte @tabt, bie in Europa auS eigenen äJiitteln eine Uni«

oerfttftt grünbete, unb in ben beften Q^ittn }ä^lte biefe 850 @tus

beuten. Xro|bem bie @tobt tief im S9innenlanbe lag, trat {ie

bodj bem großen (anfabunbe bei. (SHmfer SÜeiil^^um, aber

Diel %to% unb Stol) ^errfc^te unter ber (Simoo^nerfd^aft.

SBä^renb beS brei^igjä^rtgen 5!rieged §atte Arfurt ben ©c^me«

ben bie ^^ore geöffnet, unb best^alb würben im 2ßcftfäli)d)en

gricben bem Äurfürften oon 3)Jain5 geroiffe ©inflüffe auf baä

iiir(^enregiment in (Arfurt jugeftanben. 2)er Äurfürft von 2Jiain3,

welker genau rcugte, ba^ er auf bie Unterftü^ung beS ^aiferd

rennen lonnte, {teilte fd^on im ga^re 1649 an beii 9lat$ ber

6tabt baft Xnjinneu, fftr i|n ald 2anbe8|erm in ben Stirnen

von (Erfurt aSfonntfiglid^ beten }u laffen. Xtx SRagiflrat igno«

ritte biefe Äufforberung uoUftänbig, aud^ al8 im ^af)x^ 1650

baö QJebet auf'ö ??eue von bem Äurfürften von 9)?ain3 geforbert

rourbe. Sllö auc^ im ^a^v^ 1651 bie imnieu luicber^olte ^yorberung

ni(f)t erfüllt raurbe, rcenbete ftc^ bcr iiurfürft an ben.ÄaiJer, um.

oon biefem ^Ufe in bem @treitfatt |U erlangen.
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©rfuvt felbft raaren bie 58ürgerfd)aft unb bei* 9tatf} feine?«

luegö einig. 3)ie 3iat^ö [jenen I;ntten baö ©tabtregiment in ifjren

{yamilien gen)ifferma|en erblic^ gemacht, unb bie ^Mirgerfc^aft

l&efc^roedc fic^ ü6et uerfd^iebenc SBerfüraungen i§rcr ^led^te, bie

oom SRat$ wft^renb htt B^m\>m^it utib unter hm S)rutf ber

ft^toebifci^en Oberauffi^t erfolgt waren. <Stn S^^eil ber Mvger«

fc^aft loenbete ft^ an jlurmain) tim $ilfe, um ben Itebergriffen

be8 ffiat^ lu fteiiern. S)ie ®e(egenl^eit für ben jhirfürften von

Vtaxni roar alfo günftig, um ficf) in ©rfurt eine grofe Partei

ju fiebern, ja, um bie ooIÜommene §errfd)aft über ßrfuvt 5U er=

langen. (5r betonte ba[;cr mit einer ganj ftaunenöroert^en ^art«

näcfigfeit feine Jocbei'ung rcegcn beö ©ebeteä, unb im ^af)xe 1652

trafen bie beiben erften faiferliefen jlommiffare in (Srfuri ein, um
mit bem 9iat$e lochen ber ^inffi^ntng bed ^ebetei^ su oerl^anbeln.

2)er 9lat| ber @tabi (Srfurt erfCfirte barouf, e9 mSge erft

nad^gewiefen »erben, ba( er )U biefem ®ebet verpflichtet fei,

bann rootte er cä einführen laffcn. ^ie SBet^anbCungen bauerten

faft giuei So^rC/ bann erflärten bie faifertid^en i^onnniffare, ber

i^urfürft oon 3}iain3 §a6e beim Änifer ben Slac^meiö geführt,

bag er in ber %l)at lanbeä^errlic^e ^tec^te über bie 8tabt an^-

Suüben ^abe unb bag bemnad^ unter oUen Umftftnben bad ©ebet

»errichtet »erben mftffe.

!^er 9tatl^ ffigte fi4 nunmehr anf^einenb ber laifer(t(|en

SBerorbnung, faum aber waren bie itommiffare sur 6tabt (inaud,

atd eg i^m gar nic^t me^r einfiel, baS 0^ebet au oerorbnen. 3*»

Sa^re 1656 treffen jum britten3)lale faiferlid^eÄommiffaie in ©rfurt

ein, bieöinal mit ©trafanbro^ungen, unb nun erlieg ber SHat^

an bie (SJeiftlic^feit ben Sluftrag, ba§ Äirrf^engebet für Äurmainj

5u l^atten. großen greube beä Diat^ö erflärte nun aber bie

©eiftUc^feit, ed fei gegen il^r ©ewiffen, biefei» ilirc^engebet ab«

jul^lten. ^rei gange ga^re oergingen bamtt, um bei ben t$eo<

(ogifd^en gohiltäten oerf^iebener Untoerfitfiten ^uia^ten boräber

etnau^olen, ob bie (Seiftlic^feit ben Sefe^l beS Slot^ed befolgen

müffe ober nic^t. ^ie ®uta<|ten ber Unioerfltflteit fielen aOe

ju ©unften beö JHat^e^ au8, roaö biefem mal^vfd;einUd) fetjr un-

angenehm mar. ©ie befagten, bie ©eiftlid^feit müffc unter aüei;

Umftänben ben Sefe^l ber Dbrigleit befolgen.
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3um üierten SWale evfd^tenen laifcrlid^c Äommiffare in Arfurt,

ml^ aber je|t fe^v energifi^ ouftoaien. &it foi;berten Mnnen

oiecgel^n %o%m Ui 6trafe be» Sl^iSeKlIftrung ®e$orfam gegen ben

!atferli(|en SSefe^I. ^ie ^eiftlid^leii etflärte fi($ mtnmel^ (evett,

bad ®e(et 5U oerrid^ten. 3^^t würbe ober bet bvtite f^or in

bcr ©tabt auffäffi(^, nämlid) ba§ 23oIf, c3 fc^fo^ bie Äird}en, be=

fc^impftc bic nad)9ie5ige ©ciftUd^feit unb j[ogte bie Reiben faiier=

liefen 5l5cjcfanbten jur ©tabt ^inau§.

2)ie S^ge baoon luar, ba^ ber ^aifec Don SJ^ü^Il^aufen aud

(SrfuYt in bie Sieic^da^t t^at, unb ein |)ero(b, begleitet wm
einem 9lotor, fftnf Zromfietem unb 3»ei $atf(Rieten au ^ßfetbe )og

in (Stfutt ein, um auf aSen BffentH^en ^öiim bet @tabi bie

Sieic^^ac^t oerlftnben. ^ie tvo|ige Sürgerfd^aft oon (Svfutt

ttbec machte mit biefen fatferlid^en Slbgefanbten furzen ^rojeg:

fie würben l^albtobt gefcf)Iageu unb jum Xf)ovt l^iimuö kforbert.

2)iefe Sefc^impfung ber faiferlid^en 53oten roar felbft in jener

3cit etiüaö Uner^Örtcö, unb eä roar flor, ba^ ber ilaifer je^t

um jeben $retd bie dieic^dac^t tlbei; (Srfuct ^ur Sottftrecfung

bringen mu^te.

^er Ofttgerfc^aft n»av inbe| !eined»eg8 bonge; na4 ben be«

{ie^enben <8ebrftud(en unb ®efe|en mu^e bet Öd^u^^ett bet

@tabi bie SBoICfhedung bet Steid^Sad^t übernehmen, unb bad war

ber ituvfürft Don Sac^jen, mit roelc^em Srfurt au^erorbcntlid)

gut ftanb. 2)er 5laifcr beauftragte aber nid^t biefen, fonbern ben

Äurfürften oon 3)?ains, ben cr&itterteii C^>egncr C?rfnrtö, mit ber

Soflftredung bcr dkid)^aä)t unb beging bamit ein Unrecht, bad

bem 3Biberftanb ber (Erfurter neue ^raft oetlte^. (Arfurt i^atte

bamald no^ immet übet 20,000 8ütget, eS wat eine m^U
befefiigte @tabt, unb bet Itutftttß von 9Rain| oetfügte nut übet

5000 SRonn, meiere bet ®eneta(wad^tmeiflet 9nbtea8 0. @oms

metfelb befehligte. tDic ©rfuttet faf^en ballet beii fommenben

^Dingen rufjuj entgegen, benn fie mußten, bafe be5 Äaiferö 5lricgd=

üölfer in Ungarn ooHauf mit ben Xürfen befc^iiftigt roaren, unb

ba^ fein anberer beutfc^er gürft fic^ baju ^ergeben würbe, bie

Steic^dac^t gegen Arfurt 5U ooUftred^en.

^er 5tutfür|t oon äRainj jog feine Gruppen auf bem @i(hd«

fetbe ^ufammen, unb balb begannen ^Ifinfeleien unb <$inffttte in
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bod (Srfuttifd^e Gebiet, toobet bie futmainsifcleit %vvippm entfet«

K^e (Srattfomfetten gegen bie osmen Skwo^nec begingen uiü)

Slffeft oevmftfteten unb ni^etbrannten, »od fle oorfanben. 0ber

# «ud^ Arfurt fenbete Gireifaüge and nnb Re$ im ©id^Sfelbe, loeld^ed

furmainjifrf) roar, ©croaltt^ätigfciten oerüben.

S5a bem Äurfürften oon 3J?ainj nic^t möglid^ roar, bie

(Srfurter bejroingen, fo Beabfid^ligte er, §i(fe oon 5ranf=

retd^ erbitten. Unb ber 5?aifer beä „^eiligen «ömifd^en 3leic^e§

beutfc^er Station'' ^elitaiiete bem iturfürften in bec %f^at, fic^

$i(fe bei S^onhetd^ su I^Un, um eine 6tabt bed eigenen Steides

SU Demfiflen. granfeeicli war notftvlic^ ttm ju gern beteit, ^4
miebet einmal in betiff4e 9Inge(egen^etten einjuntif^en. 2)er

(Seneral d. ?ProbeI erl^iett bcn 5luftrag, ftc^ bem i^urfücften t)on

3Jiain3 jur 5?erfügung 311 fteHen. bie ©rfurter crful^ren, ba§

man fransbfifcfie ^ilfe geojen fie in 5Infpruc^ neunte, roenbeten

fie fic^ an bie beutfc^en gürften, roeil fie hofften, biefe würben

bie f^ranjofen ntc^t in bog Sanb fommen Iaf(en; fammtlic^e

gfitfien obev l^atten fooiel in il^ eigenen, bnvd^ ben bveigig*

irrigen Rrieg oenoAfleten Sdnbevn lu i^un, bat fi^ ^ nid^t •

wagten, um bet i^nen fernfte^enben @tabt willen fid^ mit bem

Äaifer, mit bem Äurfürften tjon aWainj unb uieHcic^t mit grauf=

reic^ in 3">i^t^fJf^)t 5" fetjen.

5)m September 16(j4 rücften bie 2;ruppen beö 5?urfürften oon

äßain) unb feine franjöfifc^en SSerbünbeten oor ©rfurt unb be«

gannen bie Stabt ctnaufdaliegen. 93ürger{(l^aft, Süatl^ unb ®eift«

Kd^Ieit l^ieiten mit feltenec (Sinmfttl^igleit jufammen unb f^wnven,

bie @tabt bis aufd Sleu^etfle )tt oect^eibigen. 2)ie S9ef4ie|ung,

bei bev man befonberg bag Slnbreagt^ov mitnal^m, fc^üc^tette bie

Serool^ncr nie^t ein. SWon mu^te jid^ auf eine regetret^tc 99e*

lagerung einlnffen, unb fiier jeigte fid^ bie gro^e Itebcrlcgeu^eit

ber bamaligen franjöfifc^en SBelagerungöfunft gegenüber ber.

beutfc^en Scrtr^eibigung. 3)ie SSelagerungöarbeiten rücften bi$

5um $erb[t fo fe^r vor, hai bie 93tlvgerfct)aft oon (Stfurt annel^«

men mu^ie, ed fönne binnen wenigen äBoc^en ju einem 6iutme

fommen, unb wag bann mit ber Stabt gef<j$al^, war oteItei<|t

fär(i^ter(i($. SHe Sürgerf^aft begann ba^er Unter^anblungen,

unb am U. Oktober 1664 würbe ein SCbfommen unteraeir^net.
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tüonad) (frfmt bic Dbeifjüf^eit beö 5lui-fürften üon ^Wninj an=

erfannte, i^m 3(b5itte ju leiften Derfprac^ unb eiflärte, fid} von

bcc )äd;)i)c^eu ©d^u^l^errfdiaft loöfagen 5U rooUcn. ^ievfür foUte

bie ©tabt t)on ber 2((^t befreit, ed fottten t^r alle roeitercn
.

@tvafen etlaffen unb au^etbem ooKe 9{e(t9iotidfvei$eit seio&l^rt

wetben.

3n b«n er|len Sagen beft flooembet 309 ber Iturfürfl atö

Sieget In ber Btabt efn, er ^atie feinen 9BiIIen burc^gefet^t, baS

(Bebet lüitrbc von nun ab in Arfurt gel^nlten, unb bic ©tnbt

blieb furniain^ifc^er Befi^ big ^um gal^re 1803, roo (ie an ^reu^en

lom.

35cr ^iftorifd^e gmifdJcnfaU mit bem „Erfurter ®ebet" aber

ifk n)ie fein anberer geeignet, bte O^nmad^t bei^ beutfc^en 9iei(^e3

unb bie Qtt^aitm^ii, bie |ier unmittelbar nad^ bem brei$ig«

ift^en itriege l$errf(|te, iffufiriren. o. sti.

flü^fl^e ?enofitbitng ber ^amlrftttler. S>ie $ome,

(^enjö^ntic^ garnfräuter genannt, Bilben bie ^bdjft organifirte

2(i-t ber Hrtjptoc^amen unb erfdjeinen feinc5n)eg§ überoH in ber

gorm eincö ^rautef^ rote bei unö; in üielen ?)kf^ionen uu)crcr

@rbc cntroicfeln fie fi(^ alS ffcarler, palmartic^er 33aum unb oer«

bienen biefen @attung?namen mit ooUem Siecht. 3m SUIgc-

meinen f^iitt man an biefer $fian^ bei und unb anbetdwo bie

fd^Öne Sorm i^rer BIfitter unb vermenbet fie (ftufig jur Ser»

ooOftänbtgung eines SBCumenbouquetd, M Sierrat^ in ben ®es

mäd^em unb al9 3^i^^^ör jur SluSfd^mücfung einer 9(umen«

ttuölage; iüq§ roir aber ben gamen in öfonomiic^ci* foroo^l at3

in mannigfad) anberer Slk^^ief^ung üerbanfen, baoon f)at man im

SiUgemeinen feinen begriff. SSor 3(Hem fei erroäfjut, baf> bie

Sarne in jener geotogifc^en ^eriobe, roo bie 8tein!o()[e fic^ bilbete,

ein Siertei ber ®efammtf[ora unferer (^rbe ausmachten; fte bxU

beten einen mefentli^en %iätm in ber Formation ber @tein!o§(e

unb il^ 3ierli(^en formen treten und beinahe in iebem 6tein«

lol^renflö^c maffenl^aft entgegen.

garne verfallen in eine 9)?enge von 5lrtcn, bcren bei unS ner«

breitetfte ba§ unter biefem ^i^amen befannte orbinäre ^arnfraut

ift, welches rondjcrF^nft auf öbem ^rad)fanb iiiäd)§t unb f;eiuöf)n=

Ud^ ald überflüjfigeg Uniraut ^ctrac^tet n^iib, luä^rcnb man
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in uietcii anbecen Säubern beffcn mannigfad^e ©igcnfdjaften nn=

erfennt unb oerroertl^en roeig. Bo 3. 93. Fiat bic garnait

Pteris aquilina rounberbor pritferütrenbe ©igenfc^aftcn, wä^rcnb

beten etgentl^flmli^er biefel6e alten 3nfelten aunibetmad^t

unb uns oor einer 3nfclten))efl, nie fold^e fo oft oorlommt, 5e«

md^tt Sugleid^ lägt biefe*9fot gont feinen @(l^tmme()ii(a auf«

fmmen, 6eibe8 ^igenfc^aften , bie man bem ®erud( unb bet

SEBir!ung eineS befonberen, in ber ^flanje enthaltenen CcIeS ju«

fd^reibt.

Sn üerfc^iebcnen X^ciFen ©uropaö linb befonbeiö bie lonfers

oicenben ©tgenfd^aften ber ^arne be!annt, fo ba^ man fold^e in

oerfd^iebener SBeife benu^t, n)ie 3. f&. in (Snglanb, mo bie Oh\U

(änbler i^ OBfl in gotnbiättev wxpaden, neU fol^e, »ie fte

fagen, bie gru^t frifd^ eri^alien unb 00t 6(|imme( bemal^ren.

SIttf ber 3nfe( SRan Ccbieni man fid} beten |um (Sin|>adFen frifc^

gefangener geringe, unb ebenfo impa(tt man in ^nglanb all-

gemein neue i?artoffc(n in mit garnblättern auör;cfüttcrte 5lürbe.

Um fold^e iüäf)renb be§ SBinterö inta!t ju erl^alten, oergrub man

fic in Söd^er, bie man in ben Soben auö^öl^Itc unb mit 8tro§

außfütterte, foraie mit @rbe unb ©trol^ oerfd^loj. ®in 6§emi!er,

ber bie ^genfd^aften bed gamfrauted ftubirt ^te, rietl^ einem

£anbmanne, anftait 6tro^ gamfraui )u neigen, md ber Sediere

fel^ fUp^^ aufnal^m, eS aber bennod| iirobirte, inbem er ein

£04 mit 6trol^, baS anbere mit JJamIraut auSfOiterte. 9tt9 ber

auSnal^mSweife [trcngc SBinter DOÄBer war, fanb ber ®aucr bie

mit ©tro^ ocriüafjrten Kartoffeln fo scrfallcn, bafj es faum ber

2Rü^e be^ öerauöne^mcnö lüfjute, inäf)renb bie mit garntraut

oerpacften üoüfommen gut evf}alten maren.

3n Dielen XJeilen 2)eutf(^lanbö unb JDänemarfä merben bie

Riffen unb äRotraaen mit gamblättern gefüllt, meit, n>ie man
fagt, fol<|e bad Ungeaiefer ab^en; ebenfo »erben in ^ranlreicl

bie Seiten flropluföferÄinber mit^arnfraut auSgefiopft, unb bie

fc^ottifc^en ^äc^ter oerbrennen foldje« in Staffen unb oerfaufen

bie 2lfd^e an ©eifenfieber unb ©laäfaluifen. ^n Si^nlcg feuchtet

man bie 2lfd)e an unb forinirt barauö fleine 5^ugeln, bie meinen

if)rc§ Äalic^chaltC'o gut bejal^lt incrben; bcfonbcrö bic SlUifd^erinnen

bebienen {id[) i^rer ald billigere^ Surrogat für @eife mit $or«
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Ue0e, nad^bem man fte im gfeuer glül^enb gemad^t unb bann in

einen 9otti($ mit äBoffer geworfen $at, mel^ed Untere na(| einer

@tttt^e «ernenb^at ift

3n otten geiten fonb bad ^arnlratit au4 eine eisent^ftmlic^e

SSenDcnbung baburd^, bag man Urnen mit ben ®c6cinen Scr^

ftorbcner bamit aiuSfüttcrtc, lüie fold^cö aiio ber niifroffopifdjcn

Unten'udmng einer auf ber ^n^cl ^^[ngleioa auöc^ecjrabenen Urne

l^erüürgei)t. ber 5lormanbie mijc^en arme ^eutc in ^^iim

ber ^^euetung bie faftigen {^arntDurjeln mit bem ^rob, unb in

Sibirien mit bem ^ßlali )ur SBterbereitung.

2)te gante gebei^ auf allen fünften ber ISrbe unb errei^en

in ffibli<|en Sftnbem oft eine igd^e oon 10 MS 12 ^nfi; Qxün

abgefc^nitten unb bem Serfaulen ^reidgec^eben , bilben ^e einen

»ortrefflic^en ^imger, namentlid^ für 5lartoffeIn.

3n ^nbieu roerbeu üiete g-arnarten alö tnoIjlfdimecKMibe gu«

iljaUn in Speifen ocrmenbet, unb ouf allen ^nfeln be§ ^nbifcftcn

Dceanö bie au$ garnfräutern gebauten 33ogelnefter ntit ä>ociiebe

gegeffcn; bie ©pejieä Scolopendrium ift ein Heilmittel a^acn

Sätutfputfen^ unb in S^tp^n, Werften unb 9(uftraUen mecben bie

SBurseln anberer SIrten ald S^fP^H^n oerjel^rt. dine befonbere

gfamfpeiied {off ein fel^r mirlfameS 9ßitte( gegen SBttrmer im

menfrf) liefen Äbrper fein unb oon einer befonberS roo^lried^en«

ben bereitet man in Sibirien eine 5lbfod)ung alo Surrogat für

ben ttjeueren d^inefifc^en X^ee. Äurj, icenn bie Ijalbc 25?elt

nic^t noc^ in Unfcnntnife barüber iDürc, löie bie anberc .sSälfte

lebt, fo würben aud^ bie 5^^^"^ '^^^ (>5crinßfd)ii^ung, loomit

man t)ie[erfeit§ nod^ auf fie ^erabbUdtt, entrütft unb au einer

@tufe ber Slnerfennung emporgel^oben werben, bie il|nen mit

Siedet 0tt!ommt 6. Qfr.

fin atiftaniöfifd^tx «jUvotler. — 3n ben ,,Portrait8 et

Souvenir«" be8 franjöfifc^en 6(^riftfteffer§ 95effo9 finbet fx^ unter

ben uiclen perlen reijcnbcr 3fiV)Cn eine Ijbdß interc]]ante, bercn

©c^aupla^ ba§ feiner ^dt lüeltbefannte (£af(i be 3SaIoio im

^alaiä 3ioi)al geiuefen ift. Unter ben ©tammgäften biefe^ ß.afe§

l^atte fic^ jeit bem beginn ber neunjiger Sal^ire, alfo furj nac^

SInfang ber großen Sieoolution, ber S^eoalier be £antrer burd^

feine feinen, oome^men äKonieren, fein impofanted )(udfel^en unb
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fein j^öfjccncS S3cin 6cmerfbar gemad^t. @r loar aRa(tf)efei:iiücr

titib mit bem Otben beft ^Uigeit Subwig k. gef^mfidt; früher

(atte er ald 8vi(|abier 9RUItftvbienfte gdteiftet. 8etna$e fe^itg

Sa^te a(t, ftt^tte er eine befd^eibene, a(et ati|l&nbige Sebent«

toeife, 3U beten Sefitreituttg feine $enfton «oQlommen $enflgte.

2)em jüngeren S^eiq^ feiner gamilie ange^renb, fannte er bic

3Äitglieber ber älteren Stnic nur fe^r lüeiiiij, 5efud^te feine'

großen ©efeUfc^aften unb begnügte ftc^ mit einem ©pojiergang

in ben (^allerien beS ^atatä ffto^iü unb mit bem ^efud^ im (^afc

be SBalotd; er befa^ eine ^eroortagenbe (SteiftegbUbttng unb mar

ein fefir eifriger geitungdlefer. pötlic^ verlor er bur^ bte Ser»

treibung ber OourbonS feine tpenfion, unb 9Uemanb erfuhr, n»o«

oon ber G^eoatier feine 99ebürfniffe in einer Seit beflriit, in ber

ber ^:ob leicht, bag Sc6en aber fel^r mü^eooU roar. golgenbcr

3ug bürfte jebot^ baju anget^an fein, weuigfieuiS einiget £ic§t

in biefeö 2)un!el ju bringen.

®ined 3)torgenS, nad^bem er in feinem (Safe roie geiDö^niic^

ein mäßiges @abe(frü^ftüc{ )u fi(| genommen (atte, ftanb er oon

feinem ^la^e auf, plauberte gan) unbefangen mit ber am Qa^U

tif<$e fitenben Staffiererin, nidtte bem Sefi^er beS ^abliffe«

mentS freunbUc^ 3» ^nb entfernte fid^ majeftätifc^en 6d^ritte§,

o^ne au4 nur mit einer Gilbe nad^ ber 9iec^nung ju fragen,

^erfelbe SSorgang roiebcr^olte ficf) oon nun an Xng für Xac^,

3}lonat für 2Jlonat, 3a§r für ^af)x, of^ne ba| er fic^ in

Üärungen eingelaffen §ättc ober baj oon tl^m fold^e geforbert

worben loären. SBenige 3^age jeboc^, nac^bem baö grül^ftüd 5uni

erften State unbertd^tigt geblieben roar, l^atte ber (^^eoalier

nad^Iäffigen XoneS )u bem »efi^er bed (Safö be Saloid, inbem

er auf beffen 6öl(n^en gezeigt, gefagt: „^er Keine Üorl mirb

^, mm er ni6)t fleißiger in ber @d|u(e ift, au nichts 6onber«

lid^cm bringen, ©ic foHten i^n täglich be§ ^fZac^mittagö awifc^en

ein unb uicr lUjr ju mir fcf)icfen; ic^ lueibe if;n in ber ^atf)^-

matil unb im (Snglifd^en, ba^ xc^ fc^r geläufig fpicdjc, unter-

richten; ^\)tm ©o^ne fönnen biefe iienntniffe bei ber fpätereu

Uebcrna^me beS ©afeä fe^r ju ©tatten lommen unb mic^, ber

i4 gor nid^td $u t^un ^abe, mirb bad Unterrif^tgeben serftreuen."

„2)er i^err ^^eoolier ip aKju gfttig; mag 6ie mir (ier oor«
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\^l%en, würbe ein m\6)iHbaKtx S)ienft fein; würbe jebod^

S^re ®ttte mifbraud^ ..."

„^urc^auS nic^t, ic^ l^abe gefagt, ba^ @ie mir ba«

mit einen ©cfottcn errocifcn."

So gebieterifc^ ber S^eoalier aud) bei biefen 3Borten aiiöfc^autc,

fo fonnte er fid^ bo(§ eineä geiuiffen ä^^icrnö ber Stimme tüc^t

erioe^ren. S)er ^affee^audSefi^er befaf; ieboc^ genug

um ben etgentlid)en (^runb biefeS Anerbietend fofort er!ennen.

,,Qerr (^j^eoolier/ fagte er, „@ie überhäufen un^ mit Sl^rer

Siebendwürbigfeit. aHein @ol|n, i4, unb mein gansed Qoud, wir

[te^en S^nen von nun an ^u S)ienf%en."

?lm 7. SDcjember 1817 um 11 Uf)t Vormittags, gerabe

26 ^a^vt nac^ eben ersä^Item ßefpriic^e, baö bie geiuünicfiteu

folgen gefjabt, trat ber ©^coalier, ber nun 85 ^af)te alt max,

roie geraö^nlic^ in fein ©afe. ^Der frül^ere SBefi^er war feit

Sauren tobt, unb fein &o^n, bed (S|eoaIierä Scfjüter, war ber

9lad)fo(ger geworben. S)er (S|eoaIier frül^ftüctte mit gutem

Appetit, (aS meliere Xagedbl&tter unb bat bann in ber einfac^flen

S^fe mm ber 9ße(t um feine Slec^nung. ^er äBirt^ oeraog leine

SOUeue, wec^fclte einige SOBortc mit feiner Srau unb nad^ wenigen

3Jiinuten erhielt ber G^eoalier eine quittirte ^tec^nuug über

16,980 Jvran!en für 841)0 Avüfiftücfe je 2 granfen.

2)er alte ©beimann njarf einen SBUcf auf bie ©efammtfumme,

öffnete fein Portefeuille, entnahm bemfelben smci öanfnoten non

ie 10,000 grauten unb gab fie bem iteUner mit bem iBemerten,

ba( er ben 9iefi, ber fi«^ auf 520 Spanien bezifferte, für feine

SRü^e behalten foQe. er fobdhn von feinem 6i|e aufftanb,

mochte er ftc^ fic^erlic^, ol^ne e8 jebod^ merfen ju laffen, fe^r er*

leichtert füllen; ganj nac^ feiner alten ®eroo^n^eit plauberte er

x\o6) einige 5Jiinuten mit ber Söirt^in unb fd)ritt bann langfam

bem 2ludgange bed ßofalä ju. 2lia if)m ber .'pauoficrr bort eine

e^rfurc^täoolle Sßerbeugung ma(f)te, ergriff er roürbeooll beffen

ganb, bie er aber fo ^ralid^ fc^üttette, ba^ ni($t beffer fein S)an!

münblid^ $fttte auSgebrüctt werben ibnnen.

SIm 3;age nor^er |atte i^m baS (Bericht einen großen lt$ei(

ber früheren ®üter feiner 9<>nti(ie 3ugefpro(§en. Dr. «. ».

9a$ 9(rian6erte ^ero/lücft. — Senn man einigermaßen
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geiuanbt ba§ 5lunftftüdt auöfü^rt, su bem bic uutenfte^enbe Sttu« -

ftcation bie 2(nleitung gibt, fo wirb man baburc^ ftet§ etiiett

0on3 üBecvaf^enben (SffeÜ evatelen. gut Studfäl^ng bebavf man
eines Saffcrglafed o^ne gfug unb mit flauem 8obeit, eined

Xa]^tntu^ unb eined ®elbfta<fed, in§ge^etm a(er aud} noil^

eines runben Stüdes Ü^lad, von gleicher @tär!e unb gicid^fem

Umfange mie bie äRünse.

9Ran fängt bamii an, ben Qu^^^uxti m5gli(|ft umftänbiic^

3u aeigen, toie man bie SOtfinje, alfo a- ^* einen ^^alcr, mitten

in baS ^afd^entuc^ legt, ^ann ferlägt man bie 2:uc^enben bav«

über, ^ebt baS Xucf) auf, fe^rt eä ^erum, oerroerfifett aber babei

gefcfiicft ben 3:^a(er mit bem Olaöftüc^ unb lä^t lum bie j^u-

fc^aueu füllen, bafi ber Xl^aler nocf) immer barin liegt. 3)Jan

bittet fogar einen ber ^ntoefenben, bamit jebe Xäufc^ung anS«

gefc^loffen b(ei5e, bie äRanje, meid^e er im Suc^e fö^It, fo mit

biefem ^lotfc^en ben Ringern 3U (alten, mie auf unferem IBilbe
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511 [e^en. §ierniif ftcüt man ba§ C^Uvj, in bem etit)a§ äöajjei'

fein mufi, unter baö Xud), unb fommanbivt: ,,2o^l", loovauf alle

?(nii)cfeuben beutlic^ ben Älang bcr Sliün^e pren, bic auf beii

^oben M @lafed fäUt. 3^e§^ man jeboc^ baS Xuc^ n>e0, fo ifl

)tt alCdemeiner Ueberrafd^ung nt^tö tu bem ^(afe au fe|en. 9. R.

jtiiteflftttitif4e 304if(lf4^«nt9fcf• — ^In neues ^vobult bet

moberneu ^d^i^dBouted^ntt ftnb bte feit etioa swei galten in

SCmerifa fic^ etnl&ftrgemben SBalfifc^booie unb ^fc^iffe, bic i^ren

5?amen nic^t etwa ber ^Beftimmung, ben ^^a^ 311 jagen, fonbern

üiehncfjr ifjrem eigentrjünUicl^en, an ben 9iüdeu eineö riefigeu

3üalfi)d)cö erinnernben Slu^fefjen »ecbanfen.

Sur ^erftellung ber neuen ©c^iffsfonftniftion führte baS ^e«

flreben, bei ber größtmi)gU(|en Ginfac^l^eit unb äBiberfianbdfäm«

leit gleichseitig mit bet gv5|ten Seid^ttglett bte SSogen 3U butc^«

f(|neiben unb befonbevd ben l^od^gel^enben 9ReereSn>e0en m9glt($fl

wenig 9lngrifföpun!tc Bieten, unb man borf fagen, bag ble

Sßalfifc^fc^iffe biefen 5lnfocbcrungen gan5 üov^ügtid) angepafjt finb.

(Sinjig au§ ©ifen unb Btatjl 6efte{)enb, befii^en fie eine mdd)tig

breite, jeboc^ fe^r flache gorm, finb fiello^ unb mit plattem,

roenig tiefge^enbem Boben mfe^en, ber fie ebenfo Doctrefflic^ }u

{^lu^bampfern geeignet mad^t, wie bie breite, baä Hentern un«

mögU4 mad^enbe gönn fie )u fixeren, au4 bem fd^nevften Un«

»etter troftenben @eef(|iffen qualiftaivt. ^er »ic^tigfte $un!t

unb bie eigratK^e 9leuentng ift jeboc^ bad Sevbetf bet SIBalfifc^s

Boote, we(d)e§ nic^t, wie Bei anberen ©t^iffcn, f^oä) unb eben,

fonbevn flac^ geiubtbt, üöUig getjen baö ^nueic be^ ©d^iffeS ab^

gefd)loffen unb nur einige 3)2eter über ber 2ßafferlinie erf)abcn

ift. 2)ie Söellen mögen bei ^o^em Seegang nod^ fo ujuc^tig gegen

ben @(^iffS!örper treffen, fo finben fie nichts alä eine glatte

eiferne ä&ölbung^ Aber *bie fie wiberftanbdiod ^inwegfCut^en, o^ne

ft4, wie Bei gew5$nli4en gfa^cseugen, an bem 64iffi$tum|)f )u

Breden unb neben foctbauecnben^ ben Sau aSmälig serftBrenben

(Srfc^ütterungen aud^ bie StieBfraft er|eBUd^ au Beanf^rud^en.

2)ie 93efa^ung bcr Sßalfifd^bampfer f)at ifjren ^la^, foiueit

fie nid)t im 2abc= ober 3Jiafd)iuenraum befc^äftigt ift, auf luctivcion

Xf;ürmc^cu, beren Plattformen Ijoc^ genug liegen, um aud) bem

ftärlfieu SQi^eaengang entzogen |u {ein, weiche abes glei^jcitig
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311 geiiiujfügig an 3Waffe finb, um bcm üBer JDed fpülenbeu

Siöaffcr erljoblid^e 95ßiberftänbe ju üenirfac^en. 3)ie 2J?afc^inen?

fvaft braucht bei bem leidsten ©ang ber 33oote nur gering ju

{ein, unb'bementfpvec^enb [teilen fic^ auc| bie ^ranSportfoften bei

bec 9(nrcenbung oon äBalfif(|fa§C3eugen bittiget a(d mit iebem

anberen £aftf4iff.

2)ie neue @(|i{fdfonn erregte, ald bie etfien IBoote bie SBetft

oerliegen, itnter ben @a(|i>evfitSnbisen tne^r €>pott M Seifall,

inbeffen fteflte eg fid) fel^r fc^neU ^erauS, bag bie unfd^einbaren

Jaljr^cuge mit bem ißor^ug einer erftaunlic^ billigen .^erfteUung

eine überratd)enbe :i^eiftungö[äfjit3feit ueröanben, unb i^ren ^e^

filjern riefige ©ummeit eittbcad)ten. 3^atüciicJ fc^roanb barauffjiu

bad ^orurt^^U fc^neKer tote eS entftanben nav, unb bie SBalfifc^^

bampfer — man baute baQ> einfädle @4Ief>))6ai^en fOv bie

S(uM(|ifffol^tt in berfelben gfotm — fpieKen jett^eveiid eine fo

gvo^e SioHe im amerüanifd^en Sd^iffSbau, bag man ernftlic^

baran ben!t, fte aud^ in ben tranSatlantifd^en $er[onenuer!e^r

einjufüfjrcn.

Sefannttic^ ift es bao fef)nlic^fte 3^^^ '^^^ amerifanifc^en

Sd^iffSr^eber, ber europäischen <Schifffal)rt bie bominirenbe 8teU

lung )u entreißen, roelc^e biefelbe biä jle||t im überfeeif(|en $ofl«

unb ^affagteroerte^r einnimmt, unb gegen ml^e bie amerüa«

nif^en ^oftbampfer unb SluSmanbererfd^iffe na^eju Derfd^miitben.

Sei biefem Settftreit nun l^offt man ben Sort^l babuvd^ auf

@citc ber amcrtfanift^en ©(^ifffa^rt ju bringen, ba§ man eine

tranviUlautifc^e Jlotte nac^ bem 3)Jufter ber 2Balfi)d;bampfer baut,

unb in biefen ©d^iffen foujofjl bie 33iUigfeit beö 33ctvie5e§ iine

bie ©c^neUigfeit beä 3Jer!e^rä über baä 3)ia& beffen, ma^ bie

europäif($en Linien bi§ ie^t letften, erl^ebli^ fteigert. @in folc^ed

gfa^rjeug fott bei einer £änge von 160 äReter — gieic^ ben

(Sngften bii$ je^t esifütenben ^am|>fem — eine- Straft oon

19,500 $ferbeflär!en entmiffeln, unb mit brei Strauben verfemen,

bie höcf)fte errei(!^te ©cfc^roinbtgfett no^ er^eblid^ übertreffen.

Xa^ 6l;arafterifti|d}e ift aud) ^ier lüieber ber flad^geiüölbte 3Bal5

fitd}ftal)lrücfen, ber im ©türm bie 3ßut§ ber 3JZecreön)ogen n)iber=

* ftanbäloS über fid^ ergeben löft. $0(^ über bem ^affernioeau

ober er^t fi^ $ier, oon einem fejlen eifemen @ftulengefäge ge«
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ttageit, ein jioeU bveiflddEtget SCuf^au bte ^affagiere

erfter unb jioeitev Ulaffe, mttit bort o6en, aHem Sßeaenfci^tag

melt ettiril^, in Säten, SSeranben unb ©atterien fid^ crgef^cn

füunen, faü» fic nic^t baä in fold^er $öf)e fic^eilic^ bebeutenbe

©cfjiiianfen be§ bnran l^iubcrt. SOBtr fjaltcii ba^5

Se^Ucre für fet^r lualjrfc^einlid), ebenfo roic unö bie Sage ber

3n)iid)enbcctöpaffagiecc, bie in bem oöUig abgefc^ioffenen „3ßalfi[c^)s

bauc^" i^r Duortier auffdalagen ntüffen, f)m nod^ bebauerud«

würbigev ei^d^etnt, nie auf ben befie^enben StuSwanberevf^iffen.

Slud biefen ®fünben sweifeln toic benn au4 flcirl batan, bat

bie SBalfifc^paffagicrbampfer, faUg fie nirflic^ jur 9(u§fü^rung

gelangen werben, einen äl^nlic^cn 3föttf(^ritt in ber ©d^ifffa^rt

barfteUen lücrben, lüie ir;u bie äBalfifc^boote \üx ben Üa[tenoer!c^c

unftveittg angebahnt l^aben. SQß. söctbiDw.

Einiges üöet ©rben. — SSor nicfit allau langer Seit er()ielt

ber ^Jräftbent ber fran^öfifd^en SRepublif ben ftamcfifcfien ©lep^anten«

orben oerliel^en, unb eine @iati{ii( evgibi, ba^ nac^ftel^enbe X^iere

bie OvbenSroert beodlfevn: 14 Bdioen, 9 ^i«t, 3 @4afe, 2 ^fetbe,

2 igunbe, 1 Xaube, 2 ^^önise, 3 S^vad^en, 2 (Slepl^anien. ^ie aal^l«

reiben Sihoen unb SIbier gcbei^en faft in äffen SSnbern, wa^tenb

Dpafien (G^ina, 2(nam unb ^antbobfc^a) bie 2)rac^en liefert,

©pauien aber ben öunb, unb jiDav einen gefronten. Shid) bie glora

ift jiemlic^ reic^ vertreten, unb jraar begegnen rair ber ©ic^e, bem

Älecblott, ber Silie, ber Dlofe, ber 2)iftel, einer 5^orngacbe unb

bem aud bem fevnen gapan !ommenben ^^rpfant^emum. SSor

SlHem finb ed obev bie ^eiligen, bie einen bveiien ^aj^ ein»

nel^men. SBir (aben ba ben (eiligen @tep$an, ®eovg, antid^ael

(biefe beiben je übet ae^nmal), Subn>ig, X^eobonc^, ^atoh, SRori^,

9(nbreaS, SRupred^t, 3anuariu0, gerbinanb, glorenttn, 3ofep^,

Soac^im, Äart, Sölabimir, 2ne?:anber. 5(ud^ bie ^Danien finb

nid^t Dcrgeffen unb burd^ bie ^eilige ®Iifabet^, Slnna unb Äat^a=

rina üertreten, 3u benen noc^ bie fc^raebifc^e ©erapl^ine l)in3u=

lommt. 2lud^ bie Slftronomie ge^t nidjt leer au^; wir ^aben

aufgel^enbe, ftoo^Ienbe unb golbene @onne/ eine @onne^ bie fid^

mit bem 2&wm vermalt, fe|t «tele @tetne verfci^ebenfter 9(xt

unb enblicf ou^ einen SRonb. -bn-

S^ie ba 70iUt |ti cUiev ^Mm Um, — SUtd^ SJioaart'«
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^obe TeBtc ba ?onte, bcr'^cstbicfitcr beö „2)on 5{uan", in ÄTHefl.

S)oi't fudjtc ben Xidjtcr eincij Xagc^ ein ©ngläubei* auf, um i^u

feuueu 5U (erneu, uub burd) fein Weiteres 3Öefen, feinen Öeift

uub ÜUi^ Gelang e^ ba ^onte gar balb, in bem .paufe be^ ®ng=

länberö, ber alä Siiittwcr nur mit feiner Xod)ter sufaniineu lebte,

ein täglicher ®aft }U werben. 3n ©cfeUfc^aft be§ S)ic^ter§ war

bann au4 ein iungev italtenifd^ev Wxfxltc, Slntonio gfiometi, in

btö $aud gefommen, melc^em (alb gelang, fid^ ^et bem (ungen

Si^ftbc^en einaufc^meic^eln. (Sl^e et ftc^ aber ffiy immer banb,

TOottte er boc^ gerne roiffen, roaä feine SBraut für eine SÄitgift

()aben mürbe, unb fei eä nun, ba^ er 6ei ber JcftfteHung bc^

.*peiratf)^guteö fic^ etmaä ungebiU;rlic^ benommen ^atte, furj, ber

(Sugtänber roieö i^m rafc^ entfc^Ioffcn bie Xf)üt unb f)oh bie äJer?

lübung auf. Ruberen Xage^ !am ba $onte }um $efuc^. „Sie

{5nnen mir/' rebete i^n ber ©nglänber an, „eine gro^e ^Jreube

mad^en; l^eiratl^en @ie meine Xo^Ux, benn ber giotmeti foff fie

nid^t l^aben."

$[nfangd wov ba fönte ^war etwa^ verbukt, fagte aber ni^t

5?ein, unb ba aucfi bie junge 2)ame mit bem ^aufc^e mof)l ju«

frieben tuar, fo tarn ba ^onte auf biefem uugeujü(;uUd)en 2Öege

ju einer grau. Dr. m.

^in ^e((exe$ ^anbwecß. — 5lönig iilbolf Jriebrid) üon

©(^roeben (f 1771), ber fic^ au§ 2iebf)aberei mit 3)red)öfcrar6eiten

befc^ftftigte, f(|eitfie bem englifd^en gfelbmarfd^aft Hamilton bei

beffen Sefu^ in @to(f$oIm eine oon i^m feI5|l gearbeitete

l^ölseme ^ofsbofe.

„^d) bonfe (gurer aRajefiat untertf^änigft," fagte ber {^etbmav*

fc^üU bei (Empfangnahme berfelben, „boc^ e§ luäre mir in ber

Xf}at lieber geroefen, roenn (Sure SJ^ajeftät ftatt ber 2)rechälerei ein

öejjeied ^anbraerf, etwa ©olbfc^mieb, gelernt Ratten." -bn—

UNIV. OF MICHIGAN,

jüL lo im
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3» unfcrcin Dcriacjc crfdpicii focbcn:

eine 1?efffta6t im amerißanifcßcu Neffen
roll

£rnst von 1bessc«='Marteoo*

228 ecitctt. kartoniert 4 maxt, gcbunbcn 5 matt.

1. (Ei)iCQQO.

2. {Dorum £l)ica(|o ttnr IDcttflabt nurbr.

3. iAnf €l)irQQ09 jnn(|rn Qlagtn.

4. CEiitige illtrlanUrbitjikfiten.

5. ^immtlhrtttjcr.

6. 3nbu(lrte unb l^niibfl.

7. Orr IMeljmarl:! unb bif ^riiiartjtfrcitii.

8. Untrrriditsnu/laltfn, 6it)liott;thcit nnb bic

9. ÄmtriKniiirdie ))riDotarmrrn.

10. Die fläbtirdit Urrrunltniig unb bie parhs.

11. Die CStntDohturfdiaft (J^ljtraqos.

12. Si)ratcr unb l'crqnttamiQrn.

13. /rantnlcbrn unb i^rnufuUinligltril.

11. i)nllman,rtncArbtitrr|l'Qbt auf Crflrlluuq.

15. Der ßosporus uon tlorbnmrrihn.

^ n I) a n n. (Ein QtfüA) bcs IDcltauBflcliungs-

Sd?on bcr rocitScFanntc ZTamc bcs Dcrfaffcrs bcfagt, bafj es

(idy in bem rorftchcnben IDcrFc nid^t um cjcroöl^tilidjc Sdjilbcrunacn

nnb 21uf3ähluiig bcr 5ebcnsn?nibi.iFcitcii (tbicaiios uad} 2lxt bcr

„^frcmbcnfübrcr" iinb „Stäbtcbilbcr" t|anbclt. €nift rou f^cffe*

irartcgg ift in feinen bisl^cricjen ron fo großen (Erfolgen begleiteten

geogrdi)bifd>en IPerFcn üon ganj neuen (5efi*tspnnFten ansticgangen,

nnb feine geiftrolle, ungemein feffelnbe nnb Icbenbige Darftellung

bctl]ätigt er abermals in feinem ^ndjc über bie nencfte ITlillionen*

ftabt, biefes größte Knltnrtt>nnber bes nenn^el^nten 3«-^^'^^?""^^'^*!^'

einem llTärdien bes 0ccibents gleid). TXad) eigenen ^eobadjtnngen
fd)ilbert er bas IPerben nnb IV'adifen bcr Stai>t ans bem fnmpftgcn,

fanbigen prairiebobcn, er gebt bcn SonbcrbarFcitcn meftamcriFanifdjcn

£cbens auf ben (Srnnb nnb entmirft ein ungemein fcffelnbes, flares

unb anfd^aulidjcs ^ilb ron l7anbel, 3"^"f^rie unb PcrFcbr, gciftigcm

unb gefeUfd>aftIidiem £eben , in riclen i)ingcn eine tcilmeifc Der*
mirFIid^ung r»on ^eUamv's ibealer ^uFunftsftabt. 2lber nidjt nur
bie Stabt, fonbern and? bas großartige DcrFcI^rsIcben bcs ameriFani-

fd>cn IPeftcns unb bcr canabifd>en Seen entrollt fiit ben £efcrn
bcs i?ud)cs; basfelbc fei besl^alb bcn 53cfud>ern bcr uVitausftclIung,
3n bereu (EhrcuFommiffär bcr Derfaffer ernannt murbc, ferner bcn
^Ingcbörigcn bcr üierbunbcrttaufenb beutfd)cn €inmoI]ner df^icagos

nnb allen £ittcraturfrcunben angelegcntlidift cmpfol^Ien.
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^emnäc^ft eijc^eint:

LA BELLA NAPOLI

@. im. JlCfcrc>.

220 eeitcu 4r

9)at 11 Sirfjtbnicfcn, 50 S>oULnlDeni unb 200 XcEtiUitftvationcn.

JDreip in pradjtüanti 40 3llarü.

Sl^creinit^te ficf) in JKTcrö' gro^arti(^em 93 i^marcf ; TGerF ein

ju'fcfjicljtlidjci* Stoff Dou r)öd)fttT Söcbcutinu;( mit einer .Hüiiftlcrfcfiaft

erften 3\angeö, fo ift eö fjier baö l^aub ber 2cl)ünf;eit — ilciipcl, Burrfiilo,

pompeil, Caprl, (Ttiinnlboli, Anmift, 3sd)la —
, ivelcfjc^ mit d^araftes

riftifdjcn, jum ^^eil f;i3cl^ft fjumoriftiftf}cn 5"^3"i*cu bem Alünftrcr 9JiobeH

(^cftanbeu ^at.

3iibem jcigt fid) JUTcrs fjier neben feinem ;näd;tigen .^nnnor

buvdj eine ganje J)teiOe föfttidjoc '^^orträt^ mef)r at<j in ir^enb einem

feiner früheren SKerfe non ber Tyrifc^en Seite: eine grofie 5(n5arj(

bufti(^er SDiäbd^enOIiitcn, f)crrlid}er grauen inerben nnö in 5>on6ilbern

Don feltcnem 3Um3 uonjcfü^rt.
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3» iicucv ^luflaijc erfdiicn focbcu:

IDiittc Buflagc»

ZTcu bearbeitet unb bis auf bie c^e^cimiart fortgcfüt^vt

POtl

fpcDfcffai- JPilljclm müWn.
l\T\t sal^frcid^cu 3I^"f'^^*<>^t^^^^^'i^ ""^ Karten.

Pas lUcrf cifdjicii in folaciibcii ^tusgabcn:

iu GG iiffjriwuncn a 40 ^*fcnni(\, in 12 Oxof<^iexUn ^änbcn
li ^51. 2.20 nub iu 6 efcgaut j^cOunbcncn ^änbcii j\ ^51. G.—

^fdierö '^ctt(^((d)id)te ift eiue^S ber älteften (^e|'cf)icf)töii»erfe.

2ßafjicnb cineö ^ciOi"^)""^^'^*^^ ift baö 3l'evf befannt unb ftetö f)at c6

feinen alten guten ')Uif fid) 5u beiunf)rcn (\en)u^t. Xenn [o Diele neue

unb jum ^Jeii lüevtuolle ikarbcitungen ber 50eltcje|"d;id^te aud) im
Saufe ber fetsten Ij^af^riefinte cr|d)ienen finb, in einer .soinftd)t ftef)t

baö ur)priin(]Iid)e ^ecferfd^c i'k'erf f;eute noc^ unübertroffen, ja

unerreidjt ba: in ber auj3erLn-bentlid) fafUid)cn, anfprcd;enben unb
feffelnben ^arftcUun(^, iüeld)e bic gefanite Se[tgcfd)id)te mit ber

9lnfd)aulid)feit von '^i^an^gemiilben iwv bem Sefer aufroUt unb baö^

felbe 5U einem 2ieblin(]obud)e beö beutfd)en Ü^olfeö, 5U einem ^ii-

bungomittei elften 'l^angeo für alt unb jung gemad)t f)at.

2)iefen 3>or5un beo beiüf)mten ^Becferfc^en Original- 'illerfe^

ju erf)alten unb unter 5yerüdfid)tigung ber neuefteu gorfdjungen

auf bie öü^e ber fieutigen (^ief(^ic^t5iüiffenfd)aft 3u bringen, luar bie

9lufgabe, bic ber ik'arbeiter ber üorftef)enbcn 2(uögabe, ^-^.^rofcffor

?ß^ilf)dm 5)hiücr, fid) gcftellt unb bie er gtänjenb gelöft fjat.

Jür alt unb jung ift bao Ti^erf paffenb, unb geeignet, 511

bciticnigcu Si^crfcii gc^nfjlt 511 werbe«, bic in ber SJibUotljcf bcö
bcutfrtjc« ^anfcci bc« crftc« ^^iai} einnehmen.

^uDfftnptioncn auf öa^ XOtxU ncDincn bic meiflen

23ucf|DJnöUingcn entgegen.




